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Zusammenfassung
Der deutsche stationäre Einzelhandel gerät immer mehr unter Druck. Seit nunmehr fast einem
Jahr bestimmt die Covid-19-Pandemie weltweit das menschliche Leben. Unter den Maßnahmen zum Schutz der deutschen Bevölkerung leidet auch die deutsche Wirtschaft. Vor allem
den stationären Einzelhandel trifft es in dieser Zeit sehr. Leere Städte und geschlossene Läden
sind schon fast zur Normalität geworden. Doch nicht erst seit Covid-19 erlebt der deutsche
stationäre Einzelhandel finanzielle Einbußen. Fortschritte auf Gebieten der modernen Technologien wie „Big Data“ und die voranschreitende Digitalisierung kommen vor allem dem Onlinehandel, der auch von der Covid-19-Pandemie profitiert, zugute. Verbunden mit den sich
verändernden Bedürfnissen der deutschen Bevölkerung an den Handel, greift der Online-Handel den stationären Einzelhandel durch den Ausbau seiner Marktanteile an. Jedoch verspricht
ein modernes, aber nicht neues Technologiegebiet dem stationären Einzelhandel Besserung.
Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz könnte dem Einzelhandel dazu verhelfen, selber Gewinne aus den anderen modernen Technologiegebieten zu erzielen, sich den veränderten Bedürfnissen des Kunden anzupassen und dem Druck des Onlinehandels stand zu halten.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Bewertung des Chancenpotenzials Künstlicher Intelligenz für die Zukunft des deutschen stationären Einzelhandels auseinander. Damit wird versucht die Frage, ob der Einsatz von KI-Anwendungen dem deutschen stationären Einzelhandel dazu verhelfen wird, die oben beschriebenen Herausforderungen zu bewältigen, zu beantworten. Um dem Leser ein fundiertes Verständnis zu vermitteln, basiert die Ermittlung des
Potenzials auf einer detaillierten Erläuterung der Künstlichen Intelligenz sowie deren Fähigkeiten und Chancen, aber auch ihrer Risiken und Hürden auf dem zukünftigen Weg der Implementierung. Auf diesem Fundament wird dann mit Hilfe einer literarischen Analyse die Bewertung vorgenommen. Bisher von der Literatur wenig berücksichtigt sind Veränderungen der Situation des deutschen stationären Einzelhandels durch die Auswirkungen der noch immer anhaltenden Covid-19-Pandemie. Die Ergebnisse der Literaturanalyse werden daher durch die
Durchführung und Auswertung von Experteninterviews, als Methode der qualitativen Primärforschung, auf Aktualität und Übereinstimmung mit Erkenntnissen aus der Praxis überprüft.
Mit Dara Kossok-Spieß, Referentin des Handelsverbands Deutschland, Niels Will und Frederic
Kerber, beide im Einsatz für praxisnahe Forschungsprojekte des deutschen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz, sind sowohl Vertreter beider Interessengruppen – der Anwendung sowie der Forschung – vertreten. Hierdurch konnten neue Erkenntnisse über die zukünftigen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den deutschen stationären Einzelhandelsmarkt gewonnen werden. Außerdem konnten Barrieren, die in naher Zukunft durch die Zusam-
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menarbeit der Anwender mit der Forschung, gelöst werden müssen, damit Künstliche Intelligenz flächenübergreifend in den deutschen stationären Einzelhandel einziehen kann, ermittelt
werden. Die vorliegende Arbeit richtet sich daher an alle Personen, die ein Interesse an der
Bewertung des Technologiegebiets Künstlicher Intelligenz besitzen und/oder sich für die Zukunft des deutschen stationären Einzelhandels interessieren.
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Einleitung
Der stationäre Einzelhandel, eine der bedeutendsten Wirtschaftszweige Deutschlands, sieht
sich jüngst einigen Veränderungen und Bedrohungen ausgesetzt. Der immer stärker werdende Online-Handel, Bedürfnisänderungen der Kunden und Auswirkungen der Covid-19Pandemie stellen diesen Bereich, sowohl große als auch kleine Unternehmen, vor komplexe
Herausforderungen. Für viele Experten heißt die Lösung „Künstliche Intelligenz“ (nachfolgend
„KI“; Englisch: Artificial Intelligence (AI)). Viele Anwendungen des Forschungsgebiets der KI
könnten dem Einzelhandel eine bessere Zukunft weisen. Dabei ist KI gar nicht so neu wie es
scheint. Seit den 1960er Jahren wird bereits an KI geforscht. Bis heute sind auf dem Gebiet
der KI bahnbrechende Fortschritte, sowohl im technischen Bereich wie z. B. des Machine
Learnings und des Deep Learnings, als auch auf dem anwendungsbezogenen Bereich, wie
der Robotik oder der Computer Vision, erzielt worden. Die Fortschritte der Künstlichen Intelligenz wurden dabei häufig von Fortschritten auf anderen Technologiegebieten beflügelt. Zuletzt sorgten Fortschritte im Bereich Big Data und der Digitalisierung dafür, dass KI erneut
Aufschwung bekam und viele Anwendungen von Ideen in Lösungen umgesetzt werden konnten, die uns bereits gegenwärtig - und zukünftig immer häufiger - im Alltag begegnen werden.
Ein vielversprechender Anwendungsbereich ist der Einzelhandel, sowohl stationär als auch
online. Wir begegnen hier bereits Robotern und intelligenten Spiegeln, die das Personal unterstützen und entlasten. Für den außenstehenden Menschen ist jedoch nicht sichtbar, dass
auch die internen Systeme der Einzelhändler heute schon in vielen Bereichen durch KI unterstützt werden, wovon sowohl der Händler1 als auch der Kunde profitiert. Jedoch sind nicht alle
von den Vorteilen Künstlicher Intelligenz überzeugt, manche fühlen sich hiervon regelrecht
bedroht.
In dieser Arbeit wird eine analytische Bewertung des Chancenpotenzials Künstlicher Intelligenz für den deutschen Einzelhandel durchgeführt, die von einer theoretischen Beleuchtung
des Themas, über Nennung und Beschreibung einiger praktischer Beispiele und deren Nutzen, bis hin zur Auswertung von Interviews mit Experten der Branche reicht. Mit dieser Analyse
wird das Ziel verfolgt, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob die Anwendungen der Technologie KI das Potenzial besitzen, dem deutschen stationären Einzelhandel eine Bewältigung
der oben angesprochenen Herausforderungen zu ermöglichen.
Bevor jedoch über Chancen, Risiken und Anwendungen Künstlicher Intelligenz gesprochen
werden kann, ist es wichtig, die komplexe Theorie der KI zu verstehen. Diesem ersten Schritt

_________________________
1

Um den Lesefluss zu erleichtern wird gelegentlich entweder die männliche oder weibliche Form verwendet, selbstverständlich ist das jeweils andere Geschlecht mit einbezogen.
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ist Kapitel eins, die theoretische Fundierung Künstlicher Intelligenz, gewidmet. An dieser Stelle
wird zunächst erläutert, warum es, obwohl bereits seit den 1960er Jahren an KI geforscht wird,
keine allgemeingültig anerkannte Definition gibt. Weiter werden einige Definitionsversuche aus
der Literatur aufgelistet und anhand dieser versucht, die wichtigsten Aspekte, die KI definieren,
herauszuarbeiten. Auf dieser Basis wird dann erläutert, wie künstlich intelligente Maschinen
funktionieren. Von besonderer Bedeutung ist hier der Bereich der Mustererkennung, wie KI,
mit Hilfe von Machine Learning und Deep Learning, die Fähigkeit des Lernens beherrscht und
welche Endprodukte KI erzeugen kann. Im Anschluss wird ein Blick auf die Entstehungsgeschichte Künstlicher Intelligenz anhand eines Zeitstrahls mit den wichtigsten Meilensteinen
geworfen. Beendet wird die theoretische Fundierung mit Kapitel 1.4, indem die wichtigsten
Treiber moderner KI kurz erläutert und deren Bedeutung für den aktuellen Aufschwung herausgearbeitet werden.
In Kapitel 2 wird der aktuelle Status Künstlicher Intelligenz thematisiert. Sowohl die Fähigkeiten
und Chancen als auch die Risiken und Limitationen werden hier zu Beginn beleuchtet. Kritisch
wird die KI hier vor allem aus einer ethischen und einer vom Arbeitsmarkt ausgerichteten Perspektive betrachtet. Kapitel 2 endet mit einer Erörterung der aktuellen wirtschaftlichen Relevanz der Technologie KI anhand von globalen Kennzahlen und ihrer Bedeutung für potenzielle
Einsatzgebiete.
Um dem Ziel dieser Arbeit, eine fundierte Bewertung der Bedeutung von KI für die Zukunft des
stationären Einzelhandels aussprechen zu können, gerecht zu werden, wurden neben einer
Analyse der Literatur auch Experteninterviews mit Forschern und Anwendern von KI im stationären Einzelhandel Deutschland durchgeführt. Kapitel 3 beschäftigt sich zunächst mit der
literarischen Perspektive auf KI im deutschen Einzelhandel. Neben einer Bewertung, ob und
warum KI und der stationäre Einzelhandel zusammenpassen oder nicht, welche Chance und
Risiken sich hieraus ergeben, wie KI nachhaltig erfolgreich eingesetzt werden kann und wie
diese Technologie zukünftig den deutschen stationären Einzelhandel verändern könnte, wird
hier auch eine eigene Kategorisierung der vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten
von KI im stationären Einzelhandel vorgenommen und mit Beispielen veranschaulicht. Aufschlussreich ist an diesem Punkt, ob die Ergebnisse der Experteninterviews sich mit den literarischen Ergebnissen decken oder doch auf aktuelle Veränderungen oder sogar Konflikte
hindeuten. Bevor jedoch die Inhalte der Interviews betrachtet werden, wird in Kapitel vier zunächst das Experteninterview als Instrument der qualitativen Primärforschung theoretisch fundiert. Danach werden die Vorgehensweise und der Interviewleitfaden vorgestellt. Auch wenn
nur drei Experteninterviews durchgeführt werden konnten, die somit nicht repräsentativ für die
Gesamtheit sind, ist es wichtig, unter den Experten für eine Ausgeglichenheit zu sorgen. Diese
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wird in der Begründung und Vorstellung der ausgewählten Experten untermauert. Schließlich
werden die einzelnen Inhaltskategorien der Interviews inhaltlich ausgewertet und abschließend im Fazit zu den Experteninterviews die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und mit
den literarischen Ergebnissen verglichen.
Abgeschlossen wird diese Arbeit mit dem Fazit, in dem die zentralen Aspekte dieser Arbeit
aufgegriffen werden und eine finale Bewertung des Chancenpotenzials Künstlicher Intelligenz,
zur Unterstützung des deutschen stationären Einzelhandels in der Überwindung der aktuellen
Herausforderungen, vorgenommen wird.
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1

Theoretische Fundierung Künstlicher Intelligenz

KI entspricht einem breiten Forschungsgebiet, mit dem sich Wissenschaftler weltweit seit den
1960er Jahren beschäftigen. Die Fragen „Was ist KI?“ und „Wie funktioniert KI?“ lassen sich
nicht mit Hilfe einer simplen Definition und/oder eines Modells erklären. Innerhalb der KI gibt
es verschiedene Disziplinen, die auf unterschiedlichen technischen Modellen beruhen und zu
verschiedenen Ergebnissen führen können. Diese Disziplinen und deren technischen Grundlagen gilt es zu kennen, um einen Überblick darüber zu erlangen, was KI ist und wie sie funktioniert.
Bevor sich Kapitel 1 genau mit diesen Punkten auseinandersetzt, gewährt Abbildung 1 einen
ersten Einstieg in die Theorie Künstlicher Intelligenz. Bereits an der Frage „Woran forschen
KI-Forscher?“ (siehe Abbildung 1) zeigt sich, dass KI nicht nur eine Rolle für die Erkennung
von Sprache und Bildern spielt. KI soll auch Systemen ermöglichen, selbst verschiedene Ausgabeformate zu generieren, Menschen auf verschiedene Arten zu unterstützen, Daten zu verarbeiten, Roboter zu verschiedenen Tätigkeiten zu befähigen und eine Maschine zu bauen,
die so vielseitig und intelligent ist wie wir (vgl. Lenzen 2020: 11f).

Abbildung 1: Woran forschen KI-Forscher? (Quelle: vgl. Lenzen 2020)

Weil KI in so viele verschiedene Richtungen ausgeprägt ist, ist es schwer, KI allgemein zu
definieren. Daher beschäftigt sich das nachfolgende Unterkapitel mit dem Problem der Definition und einer Unterscheidung verschiedener Formen der KI. Letztendlich wird KI, wie in Abbildung 1 angedeutet, verwendet, um Systeme oder Maschinen (bzw. Roboter) künstlich intelligent werden zu lassen. Kapitel 1.2 thematisiert, wie künstlich intelligente Maschinen funktionieren. Hier wird auf verschiedene Arten von KI-Systemen und auf grundlegende Komponenten angewandter Künstlicher Intelligenz eingegangen, bevor einige Bestandteile bereits näher
betrachtet werden. Erst wenn ein grundlegendes Verständnis für das Gebiet der KI geschaffen
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worden ist, kann in Kapitel 1.3 ein Blick auf den geschichtlichen Verlauf der Forschung an KI
geworfen werden. Abschließend werden in Kapitel 1.4 die wichtigsten Treiber unserer modernen KI vorgestellt und deren Bedeutung für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den letzten 20 Jahren erarbeitet.
1.1 Künstliche Intelligenz – Ein Definitionsüberblick
Bereits bei der Suche nach einer anerkannten Definition wird die Breite und Komplexität des
Themas deutlich, mit dem sich auf dem Technologiegebiet der KI auseinandergesetzt wird.
Denn bisher gibt es keine alleinstehende Definition, die von allen Forschern und Experten
anerkannt wird. In der Wissenschaft herrscht noch immer Uneinigkeit (vgl. Bünte 2020: 53f).
Der Grund für die Schwierigkeit, sich auf eine Begriffsdefinition zu einigen, liegt auch darin,
dass der Begriff „Intelligenz“ selbst schon schwer zu definieren ist (vgl. Buxmann und Schmidt
2019: 6). Grundsätzlich kann Intelligenz definiert werden als „Fähigkeit (des Menschen) abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten (Duden 2019)“.
Nachfolgend werden in Tabelle 1 einige Definitions- und Beschreibungsversuche Künstlicher
Intelligenz aus der Literatur, auf der diese Arbeit fundiert, aufgelistet:
Definitionen
„In der vorliegenden Publikation wird KI als die Fähigkeit von Computersystemen aus Soft und
Hardwarekomponenten verstanden, Aufgaben erfolgreich zu bearbeiten, wobei der Weg zur Lösung der Aufgaben, weder statisch noch definitiv vorgegeben ist (Von Thiessen et al. 2020:14).“
„Systeme der KI sind vom Menschen entworfene Software-Systeme, die angesichts eines komplexen Ziels in der physischen oder digitalen Dimension agieren, indem sie ihre Umgebung durch
Datenerfassung wahrnehmen, die gesammelten strukturierten oder unstrukturierten Daten interpretieren, auf der Grundlage des Wissens argumentieren oder die aus diesen Daten abgeleiteten
Informationen verarbeiten und über die beste Maßnahme zur Erreichung des gegebenen Ziels
entscheiden (Sendler 2020: 15).“
„KI ist die Wissenschaft, die Computer und Maschinen Aktionen lehrt, die noch nicht vom Computer ausgeführt werden können und in denen Menschen derzeit besser sind (Russel und Norvig
1995: 932).“
KI ist am besten beschrieben „mit dem Bereich der Informatik, der sich mit dem Erwerb kognitiver
Fähigkeiten beschäftigt, die in der Regel menschlicher Intelligenz zugeordnet werden (Amazon
2018).“
„Die KI soll also die genannten Aspekte der menschlichen Verhaltensweisen in sich nachbilden,
um auf diesem Weg „menschlich“ agieren zu können, ohne es zu sein. Hierzu zählen Eigenschaften wie das Lösen von Problemen, Erklären, Lernen, Sprachverstehen sowie die flexiblen Reaktionen von Menschen (Gentsch 2018: 17f).“
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„KI beschreibt Informatik-Anwendungen, deren Ziel es ist, ein an menschlichen Lern- und Entscheidungsprozessen orientiertes intelligentes Verhalten zu zeigen. Dafür sind in unterschiedlichen Anteilen, bestimmte Kernfähigkeiten notwendig: Wahrnehmen, Verstehen, Handeln und Lernen. Diese vier Kernfähigkeiten stellen die größtmögliche Vereinfachung eines Modells der modernen KI dar: Wahrnehmen – Verstehen – Handeln erweitern das bereits seit langem bestehende
Grundprinzip aller EDV-Systeme: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe. Die wirklich neu mit KI entstehende Dimension ist Lernen und Verstehen. Lernen und Verstehen beinhaltet nicht nur die
Fähigkeit Entscheidungen zu treffen, sondern auch verallgemeinern zu können, aus vergangenen
Ereignissen zu lernen und in der Lage zu sein, Bedeutung im Kontext zu erkennen (Bitkom und
DFKI 2017; Karger 2010).“
„KI ist die Wissenschaft von der Entwicklung und Herstellung intelligenter Maschinen, vor allem
von Computerprogrammen. Sie ist mit dem ähnlichen Projekt verwandt, Computer zu verwenden,
um die menschliche Intelligenz besser zu verstehen, aber KI muss sich nicht auf Methoden beschränken, für die es biologische Vorbilder gibt (McCarthy 2007).“
„Akademisch gesehen ist die KI ein Teilgebiet der Informatik, denn andere Möglichkeiten, künstlich
intelligente Systeme zu bauen, als mit Hilfe von Software, Computern und Robotern sind derzeit
nicht in der Diskussion. In den allermeisten Fällen geht es dabei nicht darum ein Gehirn nachzubauen. Die KI-Forschung beruht vielmehr auf der Annahme, dass sich Prinzipien oder Regeln
finden lassen, die es erlauben, kognitive Prozesse durch Berechnungsprozesse nachzubilden, die
ein Computer ausführen kann (Lenzen 2020: 11).“
„…, dass es um die Schaffung von Computerprogrammen oder Maschinen geht, die ein Verhalten
an den Tag legen können, das wir als „intelligent“ bezeichneten, wenn es einem Menschen zugeschrieben würde (Kaplan 2016: 15).“
„Systeme, welche die Fähigkeit der Menschen erweitern, weil sie wahrnehmen, verstehen handeln
und lernen (Daughtery und Wilson 2018: 11).“
Tabelle 1: Eine Sammlung von KI-Definitionen

Keine der genannten Beschreibungsversuche Künstlicher Intelligenz widerspricht sich, sondern sie alle versuchen, KI aus verschiedenen Blickwinkeln zu beschreiben, eben weil das
Themengebiet der KI so breit ist. Die Unterschiede liegen in der Interpretation darüber, wie
Intelligenz zu definieren ist. Bei einem Vergleich der Definitionen fallen jedoch drei Inhalte
durch Mehrfachnennungen auf, die nachgehend aufgeführt werden:
Der erste Inhaltspunkt, der immer wieder aufgegriffen wird, ist der wissenschaftliche Hintergrund von KI. Hier herrscht Einigkeit darüber, dass KI ein Teilgebiet der Informatik ist und es
um die Schaffung von Computerprogrammen oder Software-Systemen geht, die über besondere Fähigkeiten verfügen. Wichtig ist hier zu untermauern, dass niemand von der Schaffung
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von etwas völlig Neuem spricht. Vielmehr geht es um die Weiterentwicklung vorhandener
EDV-Systeme.
Der nächste Inhaltspunkt ist die Beziehung zum Menschen. Immer wieder wird davon gesprochen, dass KI Fähigkeiten von Menschen imitiert oder Qualifikationen hat, die beim Menschen als Intelligenz bezeichnet werden oder die Kompetenzen der Menschen erweitern sollen. In keinem Erklärungsversuch geht es darum, humane Intelligenz zu imitieren, um diese
zu ersetzen. Es ist nicht das Ziel der Entwicklung von KI, ein Gehirn nachzubauen, sondern
vielmehr kognitive Prozesse durch Berechnungsprozesse nachzubilden, die von Computern
oder Systemen durchgeführt werden können, um so die Fähigkeiten der Menschen zu erweitern.
Der dritte Inhaltspunkt beschäftigt sich genauer mit den zuvor angesprochenen Fähigkeiten
von KI. Wie bereits erwähnt, geht es bei KI um die Erweiterung vorhandener EDV-Systeme,
also um die Erweiterung des Prinzips von Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe. KI kann beschrieben werden durch ein Wahrnehmen – Verstehen – Handeln – Lernen – Prinzip. Was KI
jedoch so besonders macht, sind die Aspekte des Verstehens und des Lernens und somit der
kognitiven Fähigkeiten des Menschen, die als intelligent bezeichnet werden. KI-Systeme sollen also nicht nur ihre Umgebung wahrnehmen und Handlungen ausführen können, sie sollen
vor allem die erfassten Daten interpretieren, Informationen verarbeiten, selbstständig über
Maßnahmen zur Erreichung des Ziels entscheiden, ihr Verhalten anpassen und aus getroffenen Entscheidungen und Erkenntnissen lernen können.
Aufgrund der Breite und der Ungewissheit über „Intelligenz“ ist es also schwer, eine allgemeingültig anerkannte Definition zu Künstlicher Intelligenz zu verfassen. Es herrscht jedoch keine
Uneinigkeit über das Themengebiet der KI. Die drei beschriebenen Inhaltspunkte dienen zumindest zunächst als Erklärungsgrundlage dafür, was KI ausmacht.
Bevor im weiteren Verlauf dieses Kapitels auf einige der bereits angesprochenen Inhaltspunkte Künstlicher Intelligenz näher eingegangen wird, muss an dieser Stelle noch Klarheit
über die Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI getroffen werden: hiermit werden
zwei verschiedene Statusniveaus der Entwicklung Künstlicher Intelligenz beschrieben. Starke
KI verfolgt das Ziel, die humane Intelligenz in vollem Umfang nachzubilden (vgl. Sendler 2020:
16). Schwache KI dagegen bezieht sich auf den aktuellen Stand des Forschungsgebiets
Künstlicher Intelligenz. Hier geht es vielmehr um die effektive Unterstützung einzelner Problemlösungen durch KI-Systeme (vgl. Bitkom e.V. und DFKI 2017: 31). Die starke KI verfolgt
also das Ziel, eine allgemeine und menschenähnliche Intelligenz zu schaffen, die sich auf eine
unbegrenzte Anzahl von Problemen anwenden lassen könnte. Hier stellt sich die Frage nach
einem Bewusstsein von Maschinen (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 18), welche daher eher
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ethisch relevant ist (vgl. Gläß 2018a: 6), denn in einer Zeit, in der Maschinen fähig sind menschenähnlich zu denken, sich zu vernetzen und selbständig weiterzubilden, haben sie den
Status der Singularität erreicht (vgl. Bitkom e.V. und DFKI 2017: 31). Eine Weiterführung dieser Frage entspricht allerdings nicht dem Thema der vorliegenden Arbeit. Schwache KI hat
das Ziel, den Menschen „intelligent“ in den verschiedensten Bereichen zu unterstützen. Somit
liegt der Fokus hierbei auf einer smarten Mensch-Maschine-Interaktion (vgl. Gläß 2018a: 6).
Die KI-Systeme stammen dabei aus einem Forschungsfeld, das sich auf einen bestimmten
Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion bzw. auf eine definierte, einzelne Fähigkeit spezialisiert und beschränkt hat (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 18). Die Tatsache, dass heutige
künstlich intelligente Systeme immer nur über eine jeweils zugeordnete Fähigkeit verfügen,
differenziert sie von der umfassenden menschlichen Intelligenz (vgl. Von Thiessen et al. 2020:
18). KI verfügt dabei über verschiedene Intelligenzniveaus. Es ist also wichtig zu verstehen,
dass KI sich nicht nur auf sehr viele Anwendungsbereiche erstreckt, sondern auch auf verschiedenen Intelligenzstufen stattfinden kann.
Es existiert somit nicht die eine KI. Der Begriff beschreibt vielmehr eine Eigenschaft, mit der
verschiedene Systeme, verschieden stark oder schwach, ausgerüstet werden können, um so
den Menschen in seinen Tätigkeiten zu unterstützen oder ihn zu der Ausführung bestimmter
Handlungen befähigen.
1.2 Funktionsweise künstlich intelligenter Maschinen
In diesem Kapitel wird die Funktionalität intelligenter Maschinen erörtert. Dabei werden Begriffe wie Robotik, Maschinelles Lernen, Computer Vision oder Deep Learning in das Gefüge
der KI eingeordnet. Die zwei wichtigsten Komponenten einer KI, das Erkennen von Mustern
durch künstlich intelligente Maschinen sowie die Vorgehensweise zum Lernen, werden gesondert in den Kapiteln 1.2.1 und 1.2.2 dargelegt. Bevor jedoch die Begriffe rund um das Thema
KI erläutert werden können, erfolgt zunächst eine Veranschaulichung des Aufbaus einer künstlich intelligenten Maschine. Abbildung 2 skizziert die Komponenten einer KI und deren Zusammenhänge.

Abbildung 2: Komponenten Künstlicher Intelligenz (Quelle: Bitkom e.V. und DFKI 2017)
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Grundlegend verfügen auch künstlich intelligente Systeme über die bekannten Eingabe- und
Ausgabe-Formate (Bausteine 1 und 3). Das im individuellen Fall passende Eingabe- und Ausgabeformat bestimmt sich nach dem Ziel, das mit der Anwendung des künstlich intelligenten
Systems verfolgt wird. Wirklich neu im Vergleich zu einfachen Systemen sind nur die Fähigkeiten des Verstehens und Lernens (Bausteine 2 und 4). Die über Baustein 1 aufgenommenen
Daten, die verschiedene Formate besitzen können, werden in Baustein 2 von dem künstlich
intelligenten System verstanden. Der Prozess des Verstehens kann dabei durch einfache Algorithmen, bei komplexen künstlich intelligenten Systemen aber auch durch moderne wissenschaftliche Fortschritte auf dem Gebiet des künstlichen Verstehens, wie z. B. über das Machine Learning oder das Deep Learning, stattfinden. Das System löst dann selber die mit Hinblick auf das Ziel entsprechende Lösung bzw. Tätigkeit aus, die, ähnlich wie die Eingabeformate, ganz divers gestaltet sein kann. Je nach Lernverfahren werden die Systeme schon vor
der praktischen Anwendung mit dem nötigen Wissen ausgestattet, oder sie lernen durch die
eigene Anwendung. Ob ein Eingabeformat das Kriterium erfüllt oder der Prozess zum gewünschten Ergebnis geführt hat, nimmt das System über Kodierungen wahr und optimiert
dadurch seine eigenen Prozesse (vgl. Bitkom e.V. und DFKI 2017: 32).
Die zu Beginn bereits angesprochene Breite der Anwendungsgebiete Künstlicher Intelligenz
lässt erkennen, dass es verschiedene Eingabeformate, beispielsweise in Form von Daten oder
Datenbanken, gibt, die von künstlich intelligenten Systemen über unterschiedliche Verfahren
aufgenommen werden können. Hier wird oft das Ziel verfolgt, diese mittels Daten-Analysen
auszuwerten und neu darzustellen. Bei Abbildungen sollen Inhalte in Bildern oder Videos oder
auch Freihandschriften erkannt und analysiert werden. Darüber hinaus gibt es nicht nur die
Spracheingabe als Eingabeformat, sondern auch die Sprache an sich. Hier geht es oft darum,
unstrukturierte Texte zu erkennen, zu verstehen, dann zu analysieren oder zu übersetzen.
Aktuell existieren bereits Sensor- und Signalgeberdaten als Eingabeformate, die daraufhin
analysiert werden und mit weiteren KI-Services korrelieren (vgl. EHI Retail Institute 2020: 16f).
Die Ausgabeformate wiederum erstrecken sich über Ergebnisse verschiedener Arten von Datenanalysen, über Benachrichtigungen bis hin zu automatischen Aktionen (vgl. EHI Retail Institute 2020: 18).
Bekannte Forschungsbereiche innerhalb eines künstlich intelligenten Systems sind neben der
Robotik vor allem die Computer Vision, die Spracherkennung und die Verarbeitung natürlicher
Sprache (Natural Language Processing; nachfolgend „NLP“) (vgl. Kaplan 2016: 63). Veranschaulicht lassen sich diese Bereiche besser einordnen, wenn der Vergleich zum intelligenten
Menschen gezogen wird: Während die Bereiche Robotik und Computer Vision die humanen
Fähigkeiten der Bewegung und Umfelderkennung sowie die Fähigkeit des Sehens und das
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Verarbeiten von Bildern kopieren, repliziert das NLP innerhalb des maschinellen Lernens
Sprechen und Hören sowie Schreiben und Lesen. Die Nachbildung der Lernleistungen des
menschlichen Gehirns erfolgt wiederum im sogenannten Deep Learning (vgl. Bünte 2020: 56).
Zwei aktuelle Anwendungen der KI-Forschung sind somit das maschinelle Sehen (Computer
Vision) und die Robotik. Vereinfacht lässt sich sagen, dass beim maschinellen Sehen die KI
beispielsweise Kanten erkennt und dann berechnet, ob es sich um ein Objekt handelt, welches
es bereits kennt (vgl. Gentsch 2018: 39f). Dieses Forschungsgebiet hat also das Ziel, Computern den menschlichen Sinn des „Sehens“ beizubringen und Bilder nicht nur wahrzunehmen,
sondern diese auch interpretieren zu können. In den Anfängen wurden hierzu Algorithmen
genutzt, die Spezialwissen über visuelle Bilder und die gesuchten Objekte nutzten. Heute
kommt oft das maschinelle Lernen zum Einsatz, indem spezielle Typen neuronaler Netze angewendet werden (vgl. Kaplan 2016: 63f). Diese Technologie sorgt z. B. dafür, dass bei Facebook andere Personen auf Gruppenbildern erkannt werden (vgl. Gentsch 2018: 39f). Bei der
Robotik geht es hingegen um die Konstruktion von Maschinen, die mit Hilfe von KI körperliche
Arbeiten übernehmen können. Die Robotik unterscheidet sich von der klassischen mechanischen Forschung darin, dass sie versucht, das Hindernis der maschinellen Wandlungsfähigkeit zu überwinden. Sie versucht also, Roboter zu entwerfen, die nicht nur für einen speziellen
Fall, sondern für allgemeine Aufgabenklassen genutzt werden können. Die möglichen Anwendungsfälle sind vielfältig. Ein Roboter, der in seiner Disziplin über Wandlungsfähigkeit verfügt,
könnte nicht nur dem Menschen Arbeit abnehmen, sondern auch dort eingesetzt werden, wo
es für den Menschen nicht möglich ist zu arbeiten (vgl. Kaplan 2016: 63f).
Die genannten Technologien dienen als Basis für die praktischen Anwendungen Künstlicher
Intelligenz (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 19). Wie genau das Erkennen von Mustern durch
Maschinen funktioniert und wie künstlich neuronale Netze (nachfolgend „KNN“) Maschinen
des Lernens befähigen, wird in den nachfolgenden Unterkapiteln genauer betrachtet.
1.2.1 Erkennen von Mustern durch Künstliche Intelligenz
Eine besondere Fähigkeit Künstlicher Intelligenz ist das Erkennen von Mustern. KI ist in der
Lage, Strukturen zu identifizieren, indem sie Regelmäßigkeiten und Muster in Datensätzen
erkennt (vgl. pwc 2018a: 20). Sowohl beim Forschungsgebiet der Computer Vision als auch
dem Forschungsgebiet NLP geht es somit um das Erkennen von Regelmäßigkeiten und Mustern in den entsprechenden Eingabeformaten. Erst wenn Strukturen erkannt wurden, können
die daraus gewonnenen Erkenntnisse systematische Handlungen auslösen und das künstlich
intelligente System kann über Rückmeldungen aus Erfolgen und Fehlern lernen. Zu Beginn ist
es also wichtig, bspw. über die Digitalisierung auditiver oder visueller Signale, Informationen
aus der realen Welt in eine durch das System aufnehmbare Form umzuwandeln, damit die
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Daten verarbeitet werden können. Die Musterkennung analysiert die Daten und sucht nach
statischen Korrelationen, Ähnlichkeiten, Regelmäßigkeiten oder Wiederholungen (vgl. pwc
2018a: 20).
Die Forschungsgebiete CV und NLP haben individuelle Methoden entwickelt, wie KI die digitalisierten Signale nach Strukturen durchsuchen kann: In der CV wurde das Verfahren der
Kontrastanalyse zur Erkennung und Klassifikation von geometrischen Objekten implementiert.
Ein weiteres Verfahren setzt hingegen auf die Analyse des optischen Flusses, um Bewegungsinformationen auf Bildmaterial durch die Zuordnung von Punkten zu Objekten zu interpretieren.
Zum Erkennen menschlicher Hautfarben bspw. wird wiederum das Verfahren der Farbklassifikation angewendet. Durch Kombination der drei Verfahren wird letztendlich versucht, die
Mehrdimensionalität des menschlichen Sehens zu imitieren. Die Kombination ist jedoch auch
der Grund für die hohe Komplexität des Forschungsbereichs CV (vgl. Von Thiessen et al. 2020:
20). Hinzu kommt, dass die Komplexität derzeit nicht die einzige Limitation der Computer Vision ist. Objekte auf einem Bild oder in einem Video werden von den selbstlernenden Algorithmen nicht in ihrer Gesamtheit erfasst, sondern lediglich aufgrund der algorithmischen Identifikation und Korrelation von verschiedenen Pixelpunkten. Sinneszusammenhänge zwischen
den Objekten oder Assoziationen fließen also nicht mit in die Bilderkennung ein. Dadurch ist
die CV auch noch sehr fehleranfällig und vor allem leicht verwundbar, was den Grad der Intelligenz schmälert. Somit reicht noch die kleinste Veränderung in einem Bild für die Erzeugung
eines fehlerhaften Resultats (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 21).
Wie bereits erwähnt, arbeiten im Forschungsgebiet des NLP Sprachwissenschaftler mit Informatikern gemeinsam an der Analyse, Interpretation und Generierung von natürlicher Sprache
(vgl. Von Thiessen et al. 2020: 22). Die Forschung versucht hier durch akustische Mustererkennung innerhalb von Audiosignalen Lauteinheiten zu identifizieren und zu klassifizieren. Die
Signale werden daraufhin mit einem Wörterbuch und einem Sprachmodell abgeglichen, um
die Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Laut- bzw. Wortkombinationen zu berechnen. Im
Anschluss werden die Audiosignale in eine Textform umgewandelt. Es ergeben sich Buchstabenketten, die mittels der Methode „Tokenisierung“ in Worteinheiten aufgeteilt werden. Es erfolgen diverse zusätzliche Schritte wie die morphologische Segmentierung, auf die hier aber
nicht weiter eingegangen wird. Schließlich können durch Semantik- und Dialoganalysen die
Bedeutungen und Beziehungen zwischen Wörtern und Sätzen abgebildet werden (vgl. Von
Thiessen et al. 2020: 22). Aber auch die Forscher des NLP begegnen heute noch einigen
Limitationen: NLP ist noch ziemlich unzuverlässig bei der Übersetzung in unterschiedliche
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Sprachen, Dialekte werden bisher nur mangelhaft erkannt, rhetorische Stilmittel nicht interpretiert und, ähnlich wie bei der Forschung zur CV, fehlt noch die Einbettung von Wörtern, Fragen
und Aussagen in einen Sinneszusammenhang (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 23).
1.2.2 Der Vorgang des Lernens bei Künstlicher Intelligenz
Ein zentrales Element künstlich intelligenter Systeme ist die Fähigkeit des Lernens. Dieser
Forschungsbereich wird als Machine Learning oder Maschinelles Lernen bezeichnet. Systeme
sind somit in der Lage, sich Wissen anzueignen, ohne explizit dafür programmiert zu werden
(vgl. Von Thiessen et al. 2020: 24). Basis für die Fähigkeit zur Ausführung bestimmter Aufgaben ist, dass die Maschine oder das System auf der Basis von Erfahrungen trainiert wird. Es
erfolgt also ein Paradigmenwechsel im Vergleich zum Menschen, der über das Lernen Erfahrung erlangt (vgl. Buxmann und Schmidt 2019: 8). Besonders wichtig ist, dass Maschinelles
Lernen einem System ermöglicht, einen Vorgang zu optimieren, sodass dieser bei einer Vielzahl von Anwendungen zu tragen kommen kann, ohne dass jeder Einzelfall explizit programmiert werden muss (vgl. BMWI 2019: 15; vgl. Bitkom e.V. und DFKI 2017: 13). Innerhalb des
Maschinellen Lernens werden drei verschiedene Arten unterschieden: Neben dem Supervised
Learning und dem Unsupervised Learning gibt es noch die Methode des Reinforcement Learning (Buxmann und Schmidt 2019: 9-12; vgl. Bünte 2020: 54). In dieser Variante verfolgt der
Lernmechanismus das Ziel der Minimierung statistischer Fehler (vgl. Sendler 2020: 57).
Beim Supervised Learning (oder auch überwachtes Lernen) wird das System mit Datensätzen aus Eingabe und erwarteter Ausgabe trainiert. Jeder Eingabe ist also die richtige Ausgabe
zugeordnet (vgl. Nguyen und Zeigermann 2018: 21-25). Dem System werden Datenlabels zugewiesen, die eindeutig vorgeben, nach welchen Mustern und Kategorien gesucht werden soll
(vgl. Von Thiessen et al. 2020: 25). Umso größer der Datensatz ist, desto verlässlicher wird
die KI. Überprüft wird das System mit einem Testdatensatz, für den die Ergebnisse bekannt
sind und so ein Vergleich mit den von der KI ermittelten Ergebnisse gezogen werden kann
(vgl. Nguyen und Zeigermann 2018: 21-25). Das Überprüfungsverfahren nennt sich Backpropagation (vgl. Lenzen 2020: 39). Dem Menschen kommt hier eine wichtige Rolle als Überwacher und Wegweiser beim Training der KI zu. Er bereitet die Datensätze auf und kontrolliert
den Trainingsprozess (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 25). Ein Beispiel, indem künstlich intelligente Maschinen, die durch das Supervised Learning trainiert wurden, den Menschen unterstützen, ist das Erkennen von Tumoren (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 25).
Beim Unsupervised Learning (oder auch unüberwachtes Lernen) bekommt das künstlich intelligente System keine Datenlabels vorgegeben. Es erhält somit keine Informationen darüber,
worauf es zu achten hat und sucht eigenständig in dem Datensatz nach Mustern. Es ist dann
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in der Lage, ohne Trainingsbeispiele oder jegliche Vorgaben verschiedene Arten vorzuschlagen, wie der Datensatz aufgrund seiner internen Zusammenhänge kategorisiert werden
könnte (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 25). Dieses Verfahren der Kategorisierung wird in der
Wissenschaft auch als Clusteranalyse bezeichnet (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 25). Solche
künstlich intelligenten Systeme sind vor allem dafür geeignet, Unregelmäßigkeiten zu detektieren (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 25).
Beim Reinforcement Learning (oder auch verstärkendes Lernen) wird auf die, aus der Psychologie bekannte, Methode der positiven und negativen Belohnung zurückgegriffen (vgl.
Sendler 2020: 57). Anhand von positiver oder negativer Rückmeldung auf eine ausgeführte
Aktion soll das System ein optimales Verhalten innerhalb einer Situation erlernen (vgl. Nguyen
und Zeigermann 2018: 21-25). Die Art, wie das künstlich intelligente System hier versucht, das
klar definierte Ziel zu erreichen, kann auch mit der Trial-and-Error-Strategie bezeichnet werden, bei dem es verschiedene Varianten testet. Varianten, die zum Erfolg führen, werden belohnt, alle anderen werden bestraft. Belohnung und Bestrafung erfolgen hier über mathematische Lösungen. Diese Version des maschinellen Lernens ist die neueste. Sie ist viel stärker
am Lernverhalten des Menschen orientiert, da sie auf praktische Erfahrung und wiederholten
Iterationen mit der Umwelt beruht. Einem mit diesem Verfahren trainierten künstlich intelligenten System ist es gelungen, innerhalb von nur 70 Stunden einen Sieg gegen den Weltmeister
im Strategiespiel „Go“ zu erringen. Dabei verfügte es lediglich über Kenntnis der Regeln (vgl.
Von Thiessen et al. 2020: 26).
Einen völlig anderen Lernansatz als die drei erläuterten Varianten wird beim Deep Learning
verfolgt, welches mit in das Forschungsgebiet des Machine Learnings eingeordnet werden
kann, sich aber grundlegend von Maschinellem Lernen unterscheidet. Das Vorbild für Machine
Learning war - und ist nach wie vor - der menschliche Verstand. Beim Deep Learning übernimmt der selbstlernende Computer die bisher vom Menschen und der Maschine gemeinsam
geleistete Arbeit (vgl. Jongen 2019: 50f). Anders als beim Machine Learning agiert das Deep
Learning kreativ. Es benötigt kein datenbasiertes Wissen und daher auch keine historischen
Datensätze. Das verleiht ihr die Fähigkeit, jederzeit einsetzbar zu sein (vgl. Koch 2020: 128).
Die Wissenschaft des Deep Learnings findet in der Technologie künstlich neuronaler Netze
statt. Um den Bereich des Deep Learnings nachvollziehen zu können, muss zunächst also erst
die Technologie künstlich neuronaler Netze verstanden werden:
Ein künstlich neuronales Netz besteht aus vielen einzelnen Neuronen, die oft in Schichten
modelliert werden (vgl. Kaplan 2016: 146-152). Die Anzahl der Schichten beschreibt die Tiefe
des KNN und die Anzahl der Neuronen auf einer Schicht definieren die Breite. Diese Kriterien
gehören zu den größten Herausforderungen beim Design eines KNN (vgl. Lenzen 2020: 38).
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Die erste Schicht übernimmt die Aufgabe der Codierung des Eingabeformats des Inputs. Die
Codierung wird hier erlernt, sie muss also nicht händisch durchgeführt werden wie bisher im
Einsatz von KI. Alle verfügbaren Eingabeformate werden also unverarbeitet eingespeist. Erst
die zweite Schicht übernimmt dann die eigentliche Aufgabe der Trennung der Daten. Jeder
Schicht ist also eine spezifische Aufgabe zugewiesen (vgl. Kaplan 2016: 146-152). Um dieses
Verfahren genauer zu verstehen, wird es am Beispiel des Erkennens von Hundebildern erläutert: Einem künstlich intelligenten Deep Learning-System werden Bilder von Hunden bzw.
ohne Hunde eingespeist. Das System muss die Hundebilder erkennen und von den Bildern
ohne Hund unterscheiden. In der ersten Neuronenschicht geht es ausschließlich um das Erkennen von Rändern, Kanten und ihren Ausrichtungen. In der zweiten Schicht wird dann betrachtet, wie diese sich zusammenfügen und in der dritten werden Teile eines Bildes durch
Kombinationen zusammengefügt. Nach und nach steigt der Detaillierungsgrad eines Bildes
und das System erkennt, zu welcher Kategorie das Bild gehört (vgl. Lenzen 2020: 39). Die
Neuronen der einzelnen Schichten sind dabei netzartig miteinander verbunden. Abbildung 3
beschreibt den Aufbau eines einzelnen Neurons:

Abbildung 3: Der Aufbau eines einzelnen Neurons (Quelle: Kaplan 2016)

Das Neuron verfügt über eine Reihe von Werten als Eingabe, aus denen es einen einzelnen
Ausgabewert berechnet. Dazu werden die Eingaben mit Gewichten multipliziert, aufsummiert
und dann durch eine sog. Aktivierungsfunktion geleitet. Die Wahrscheinlichkeiten, die über den
Output eines Neurons entscheiden, berechnen sich über andere Neuronen, die nicht zur Eingabe oder Ausgabe von Werten dienen. Sie werden auch als Hidden Layer bezeichnet. Die
Leistung eines KNN entsteht erst durch die Zusammenschaltung der Leistungen aller einzelnen Neuronen zu einem geschlossenen Netz. Die Anzahl der Schichten entscheidet schließlich über die Komplexität der Klassifikationen, die gelernt werden können (vgl. Kaplan 2016:
146-152).
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Beim Aufbau eines KNN wird darüber hinaus zwischen Feedforward- und rekurrenten bzw.
rückgekoppelten Netzen unterschieden. Bei den Feedforward-Netzen läuft die Signalübertragung nur in eine Richtung. Von der Eingabeschicht geht es durch das Netzwerk bis hin zur
Ausgabeschicht. Bei den rekurrenten bzw. rückgekoppelten Netzen stehen neben den normalen Feedforward-Verbindungen2 auch Verbindungen zwischen Neuronen einer einzelnen
Schicht sowie Verbindungen, die zum vorhergehenden Neuron zurückführen und Verbindungen, die zum selben Neuron zurückführen, zur Verfügung. Der Vorteil eines solchen Netzes
ist, dass über die Rückkopplung eine Art Gedächtnis realisiert werden kann (vgl. Lenzen 2020:
38).
Ein gutes KNN verfügt über eine hohe Sicherheit in der Zuordnung von Daten in Kategorien.
Dabei ist es weder zu empfindlich noch zu unempfindlich gegenüber Variationen in den Daten
und zugleich sparsam, bezogen auf die Zeit und die Menge an Daten und Hardware, die zum
Trainieren benötigt werden (vgl. Lenzen 2020: 40). KNN sind aber auch mit einigen Nachteilen
bzw. Herausforderungen verbunden, die es zu berücksichtigen gilt:
Die erste große Schwachstelle basiert auf dem Design eines KNN und der Technologie der
Neuronen. Zum einen gehört ein KNN den subsymbolischen Systemen an, was bedeutet, dass
die Ergebnisse eine Form besitzen, die für den Menschen nicht nachvollziehbar sind. Deshalb
wird bei KNN auch von Black-Box-Systemen gesprochen. Wobei das Problem nicht darin liegt,
dass das System nicht einsehbar ist, sondern dass die lange Liste linearer Gleichungen nicht
dabei hilft, zu verstehen, wie das System zu einem Ergebnis gekommen ist (vgl. Lenzen 2020:
40). Darüber hinaus sind KNN auf irritierende Art und Weise fehleranfällig. Dass ein KNN anders funktioniert als das menschliche Gehirn zeigt sich an einem Beispiel, in dem ein KNN
eine Ziege als einen Vogel identifiziert hat, nur weil sie in einen Baum geklettert ist. Solche
Beispiele vermitteln Misstrauen, denn oft reicht die Manipulation eines Pixels, um das Ergebnis
des KNN zu verfälschen (vgl. Lenzen 2020: 55-57). Ein weiterer Nachteil im Vergleich zum
Menschen liegt darin, dass ein KNN nicht dazu lernen kann, ohne das bisher gelernte zu vergessen. Ein KNN, das Straßenschilder erkennen kann, kann auch für die Gesichtserkennung
genutzt werden, verliert jedoch dann die erlernte Fähigkeit zur Identifizierung von Straßenschildern. Hingegen fällt einem Menschen, der eine Fremdsprache beherrscht, das Erlernen
einer zweiten meist leichter, ohne dass dabei die erste vergessen wird (vgl. Lenzen 2020: 43f).
Vereinfacht ausgedrückt versucht das Deep Learning, die Architektur und damit auch die Entscheidungsfindung des menschlichen Gehirns zu rekonstruieren (vgl. Bünte 2020: 58). Eine

_________________________
2

Eine Feedforward-Verbindung beschreibt die einfache Verbindung eines Neurons zu einem Neuron
der nächsten Schicht (vgl. Lenzen 2020: 38)
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mathematische Gleichung bildet die Fähigkeit eines menschlichen Neurons nach, Eingangssignale zu akkumulieren, und erst dann ein Signal an ein anderes Neuron weiterzugeben. Die
übereinanderliegenden Schichten aus Neuronen bilden den Aufbau der Hirnrinde nach (vgl.
Lenzen 2020: 37). Je mehr Schichten (Layer) vorhanden sind, desto tiefer findet in den Hidden
Layers der Lernvorgang statt, bei dem es sich um eine allmähliche Annäherung der Parametereinstellungen an das Optimum handelt. Genau diese Tiefe wird durch die Bezeichnung des
Deep Learnings ausgedrückt (vgl. Sendler 2020: 60). Die Parametereinstellungen, also die
Gewichtung der Verbindungen zwischen zwei Neuronen, ermitteln sich beim Deep Learning
nicht über eine Programmierung, sondern über ein Training. Sie starten mit einer zufälligen
Gewichtsverteilung und verfeinern im Laufe des Trainingsprozesses ihre Struktur selber. Es
kann also sein, dass die Verbindung zwischen einem Neuron in der ersten Schicht zu einem
Neuron in der zweiten Schicht das Signal verdoppelt, die Verbindung zum Nachbarneuron das
Signal aber halbiert (vgl. Lenzen 2020: 37).
Um abschließend die Bedeutung des maschinellen Lernens in all seinen Variationen für die
Fortschritte der Künstlichen Intelligenz zu verdeutlichen, wird anhand von zwei Abbildungen
ein einfacher Vergleich zwischen einem normal programmierten System und einem MachineLearning-System gezogen:

Abbildung 4: Der Mechanismus eines normal programmierten Systems (Quelle: Nguyen
und Zimmermann 2018)

Abbildung 4 skizziert ein normal programmiertes System. Anhand von festgelegten Regeln
wird ein beliebiger Input in einen beliebigen Output verwandelt. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Regeln bestimmen daher die Qualität des Systems. Kommen neue Regeln hinzu
oder werden die bestehenden verändert, muss das Programm von Hand verändert werden.
Der Aufbau eines Machine-Learning-Systems wird in Abbildung 5 am Beispiel eines Supervised Learning Modells skizziert:

Abbildung 5: Der Mechanismus eines Machine Learning Systems (Quelle: Nguyen und
Zimmermann 2018)

Beim Supervised Learning wird das System aktiv durch zueinander passende Datensätze trainiert. Beim Machine Learning erlernt das System das Modell aus zueinander passenden Sätzen von Ein- und Ausgaben. Die Ergebnisse der Trainingsdaten werden zunächst an bekannten Testdaten geprüft und damit wird das Modell validiert, bevor das Modell auf normale Daten
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angewendet wird. Die Qualität der Ergebnisse steigt also mit der Qualität der Testdaten. Im
Vergleich zu normal programmierten Systemen ist das Modell für den Menschen oft gar nicht
verständlich, weil oft nur die Eingabe und Ausgaben, nicht aber die Anforderungen und Regeln
des Modells bekannt sind. Das bietet den Vorteil, dass Systeme gebaut werden können, die
die Einsichten und Fähigkeiten des Menschen übersteigen, jedoch kann ein solches System
den Menschen auch verängstigen (vgl. Nguyen und Zimmermann 2018: 13-18).
1.3 Entstehungsgeschichte Künstlicher Intelligenz
Nachdem ein grundlegendes Verständnis über die Wissenschaft der KI vorliegt, kann in diesem Kapitel die historische Entwicklung Künstlicher Intelligenz betrachtet werden. Aus der Literatur ergeben sich verschiedene Blickwinkel auf die Entstehungsgeschichte von KI. Daher
wird auch die Entstehungsgeschichte nachfolgend aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, um sie anschließend zusammenzuführen. Der Zeitstrahl in Abbildung 6 zeigt zum einen
den historischen Verlauf und zum anderen die vielen Meilensteine auf dem Weg der Entwicklung von KI:

Abbildung 6: Historie und Meilensteine der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (Quelle:
vgl. Gentsch 2018; vgl. Von Thiessen et al. 2020)

Grundlegend lässt sich der gesamte Zeitverlauf der Entwicklung Künstlicher Intelligenz in vier
Phasen einteilen. Diese vier Phasen spiegeln sich auch im Einsatz der KI in industriellen und
privaten Anwendungsfeldern wider:
Die erste Phase der „Heuristischen Systeme“ hielt bis 1970 an und dabei dominierten heuristische Such- und Schlussfolgerungsverfahren. Die zweite Phase der wissensbasierten Sys-
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teme umfasste den Zeitraum bis 1990. Hier ging es hauptsächlich um maschinelle Wissensverarbeitung mit manuell erstellten Wissensbasen. Während dieser Phasen wurde sehr viele
Informationen händisch direkt in die Maschine einprogrammiert, wie z. B. bei einem Taschenrechner. Vor allem über das Verhalten der Maschinen der wissensbasierten Systeme besaßen
die Forscher sehr gute Kontrolle, die Handlungsfelder waren aber extrem begrenzt. Die dritte
Phase „Lernende Systeme“ verlief bis 2010. In dieser Phase erfolgte der Durchbruch über das
Maschinelle Lernen aus Massedaten. Schon damals mussten sich die Forscher jedoch mit den
Problemen auseinandersetzen, dass die Ergebnisfindung nur schwer nachvollziehbar war und
dass es noch viel schwerer ist, einen falschen Vorschlag aus dem System wieder zu entfernen.
An die dritte Phase schloss sich ab 2010 die vierte Phase „Kognitive Systeme“ an, die noch
bis heute anhält. In der aktuellen Phase wird versucht, die Lernverfahren von KI mit den alten
wissensbasierten Methoden zu vereinen, um so das Beste aus beiden Welten zu nutzen. Ziel
ist, neben der Kontrolle, über explizites Wissen über Lernalgorithmen zu verfügen, die dann
auch bei unsicherer Faktenlage ähnlich gut wie Menschen handeln können (vgl. Gläß 2018a:
6; Bitkom e.V. und DFKI 2017: 30).
Die Dynamik der Entstehungsgeschichte Künstlicher Intelligenz lässt sich mit einer wellenförmigen Kurve beschreiben, dessen Hochs immer wieder von „KI-Wintern“ unterbrochen worden
sind. (vgl. Daughtery und Wilson 2018: 13f; vgl. Cole 2020: 22f). Worin sich die Literatur jedoch
einig ist, dass alles in Dartmouth begann. Dort fand im Jahr 1956 eine Konferenz mit dem Titel
„Summer Research Project on Artificial Intelligence“ am Dartmouth-College in Hanover, New
Hampshire statt. Es handelte sich um eine sechswöchige Konferenz, organisiert von John
McCarthy, dem Erfinder der Programmiersprache LISP. Alle anwesenden Forscher waren der
gemeinsamen Ansicht, dass Intelligenz auch außerhalb des menschlichen Kopfes stattfinden
kann, sie wussten nur nicht wie. Zu diesem Zeitpunkt war selbst die Bezeichnung „Artificial
Intelligence“ noch umstritten. Seit dieser Geburtsstunde wechseln sich wellenförmig HypePhasen mit Phasen der Desillusionierung, den KI-Wintern, ab. Oftmals werden die Hype-Phasen durch bedeutende technologische Fortschritte beflügelt, die einen Fortschritt in der KIForschung auslösen (vgl. Gläß 2018a: 6). So kam es bspw. in den 1970er Jahren zum ersten
KI-Winter, weil sich mit der bisher entwickelten KI kein materieller Erfolg für Unternehmen einstellte. Erneut beflügelt wurde die KI-Forschung erst durch die kostengünstige Verfügbarkeit
von ausreichend Rechenleistung und Speicherplatzmöglichkeiten für große Datenmengen.
Der Anstieg der Rechenleistung war dem Fortschritt in einem anderen Forschungsgebiet zu
verdanken: Wie von Gordon Moore vorhergesehen, verdoppelte sich die Anzahl von Transistoren auf Mikrochips seit den 1960er-Jahren alle zwei Jahre (vgl. Bünte 2020: 6; vgl. Von
Thiessen et al. 2020: 15).
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1.4 Die wichtigsten Treiber der modernen Künstlichen Intelligenz
Wie bereits erläutert, weist die Entstehungsgeschichte der modernen KI eine wellenförmige
Dynamik auf. Gründe für die in Schüben erfolgenden Anstiege und Fortschritte in der Forschung zu KI waren sehr häufig bedeutende technische Entwicklungen in anderen Bereichen.
Bevor also auf die wichtigsten Treiber der modernen KI eingegangen werden kann, werden
zunächst die Voraussetzungen für KI betrachtet.
Zwei zentrale Voraussetzungen für die Umsetzung Künstlicher Intelligenz sind die Digitalisierung und Big Data. Ohne Digitalisierung ist die Idee der modernen KI nicht umsetzbar. Digitalisierung steht dafür, jegliche Informationen dieser Welt für informationsverarbeitende Systeme wie KI lesbar zu machen. Nicht nur lernende Verfahren, sondern auch normale informationsverarbeitende Systeme können nur mit dieser Technologie digitale Datenverarbeitung
ausüben. Aus technischer Perspektive steht Digitalisierung für die Aufzeichnung und Umwandlung von analogen in digitale Signale, die intelligente Computersysteme zum Arbeiten benötigen. Darüber hinaus war die Digitalisierung auch Wegbereiter für Technologien wie das Internet of Things. Es steht also auch für die Verknüpfung von mit Sensoren und Prozessoren
ausgestatteten Geräten zu einem Netzwerk (vgl. Lenzen 2020: 15f).
Bezüglich der Datenmenge, die für eine verlässliche KI in vielen Fällen benötigt wird, besteht
das Problem, dass der Umfang oft die vom Menschen beherrschbare Masse an Daten übersteigt. Der Einsatz großer Mengen an Daten aus vielfältigen Quellen mit einer hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Erzeugung von wirtschaftlichem Nutzen wird durch den Begriff
Big Data beschrieben. Charakteristisch sind hierbei drei Merkmale: Big Data steht für Datenvolumen (Volume), für die Geschwindigkeit, mit der die Daten anfallen (Velocity), und für die
Vielfalt der Datentypen und Datenquellen (Variety) (Bitkom e. V. und DFKI 2017: 13f). Der
Nutzen von Big Data geht dabei weit über die Verwendung für KI hinaus. Daher trägt Big Data
auch auf verschiedene Art und Weise zur Entwicklung und zum Erfolg von KI bei: Zum einen
investieren Unternehmen wegen Big Data stärker in ihre IT-Infrastrukturen. Dies gilt als Wegbereiter für die Implementierung und den Einsatz neuer Methoden und komplexer Systeme,
wie auch KI. Die Forschung der Big Data verwendet grundlegende KI-Methoden, um mit Big
Data zu arbeiten, sodass hierdurch auch in die Entwicklung der KI weiter mehr investiert
wurde. So haben Technologie-Giganten wie Facebook, Google, Microsoft und IBM 2015 mehr
als 10 Milliarden Dollar in die Forschung und Entwicklung von KI investiert. Der größte Synergieeffekt zwischen Big Data und KI liegt aber selbstverständlich in der Verfügbarkeit von großen Datenmassen zum Trainieren und Lernen (vgl. Gentsch 2018: 10f).
Weitere Treiber der modernen KI sind, neben der unbegrenzten Speicherkapazität in der
Cloud, die unbegrenzte Rechenleistung, die die Verarbeitung größter Datenmengen auch in
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Echtzeit ermöglicht, frei verfügbare Open-Source-Softwares und Durchbrüche bei der Lösung
methodischer Probleme, besonders in den Bereichen des Machine Learning bzw. Deep Learning (vgl. Bitkom e.V. und DFKI 2017: 12f). Fortschritte im Deep Learning sind für den Aufschwung von Machine Learning ab dem Jahr 2000 verantwortlich. KNNs konnten erfolgreich
bis auf eine abstrakte Ebene, auf der Mechanismen natürlich neuronaler Netze imitiert wurden,
weiterentwickelt werden. Woran es jedoch immer fehlte, war die benötigte Rechenleistung, um
komplexe Berechnungen basierend auf künstlichen Neuronen durchzuführen. Eine Lösung
fand sich durch die Verwendung von Graphics Processing Units (GPU), die ursprünglich als
Grafikkarten für Videospiele gedacht waren. Durch sie konnten künstliche Neuronen Signale
verarbeiten und an verbundene Neuronen weiterleiten. Dies war wegbereitend für die Entwicklung des Deep Learnings, indem Netzwerke ihre Ergebnisse durch den Aufbau von Verbindungen zwischen Neuronen sowie dem Löschen oder Umgewichten bestehender Verbindungen verbessern. Letzteres erfolgt durch eine Anpassung der Schwellwerte für die Signalübertragung (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 26f).
Neben bezahlbaren Speicherkapazitäten und Rechenleistungen sowie ausreichend vorhandenen unstrukturierten Daten steht derzeit also erstmalig ein ausgereiftes KI-Konzept, das seit
den 1950er Jahren entwickelt wird, zur Verfügung. Dadurch erlangt KI auch in der Politik und
der Wissenschaft immer mehr Aufmerksamkeit (vgl. Bünte 2020: 8).
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2

Aktueller Status Künstlicher Intelligenz

Schon vor 60 Jahren waren sich die Gründungsväter des Forschungsgebiets der KI bewusst,
welches Potenzial ihre Visionen haben. Heute, nach Jahren der Forschung und Entwicklung,
ist es gelungen, dass Anwendungen der KI das kognitive Leistungspotenzial von Menschen
erreichen oder sogar überschreiten, zumindest in eng begrenzten Aufgabenbereichen. Sekundenschnelle Übersetzungen in eine beliebige Sprache, medizinische Diagnosen durch Bilderkennungsprogramme und personalisierte Produktempfehlungen haben den Status eines Forschungsziels bereits verlassen und bilden den Kern vieler Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, die die Gesellschaft tagtäglich wahrnimmt (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 12). Andere
KI-basierte Themen wie selbstfahrende Fahrzeuge, kassenlose Shopsysteme und der flächendeckende Einsatz von intelligenten Robotern tauchen immer wieder in den Nachrichten auf
und werden von vielen verschiedenen Interessengruppen diskutiert. KI ist durch die Breite der
Einsatzgebiete also längst keine Nischentechnologie mehr, sodass sich nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Vertreter der Wirtschaft, Politik und der Gesellschaft mit dem Gebiet
der KI immer mehr auseinandersetzen und hier verschiedene Positionen einnehmen. Mit Elon
Musk und Bill Gates gibt es zwei erfolgreiche Visionäre der Technologiebranche, die völlig
verschiedene Standpunkte bezüglich KI vertreten: Während Elon Musk eine negative Entwicklung durch KI sieht, vertritt Bill Gates eine gegensätzliche Position. Elon Musk sieht nicht nur
ein Problem in der Kontrolle über immer schlauer werdende Systeme und Roboter. Er schätzt
die Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die Zukunft sogar so hoch ein, dass er der Meinung
ist, dass das Rennen um die Führung der Technologie KI den dritten Weltkrieg auslösen wird
(vgl. Bünte 2020: 59). Eine Wahrheit, die Elon Musk mit seinen Aussagen andeutet, ist, dass
sich die führenden Länder der Welt derzeit in einem Rennen um die Führung auf dem Gebiet
der KI befinden. China und die USA verfolgen dabei verschiedene Strategien. China baut auf
einen langfristigen Plan, die USA eher auf die Innovationskraft ihrer Technologiekonzerne und
die damit verbundene Venture-Capital-Kultur (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 13). Welche
Chancen, aber auch Risiken KI für die Weltwirtschaft und die Gesellschaft besitzt, wird in den
nachfolgenden Kapiteln thematisiert. Dabei werden auch die gesellschaftlichen Herausforderungen thematisiert, die im interessengesteuerten Umgang mit KI oftmals verloren gehen. Zum
Abschluss des Kapitels wird anhand von Kennzahlen die Relevanz der KI für die Zukunft des
Menschen hergeleitet und ein Blick darauf geworfen, an welcher Stelle sich Europa im Vergleich zu den anderen Spitzenkräften des Weltmarktes befindet.
2.1 Fähigkeiten und Chancen Künstlicher Intelligenz
Die Fähigkeiten von KI lassen sich grob in die zwei Bereiche Wahrnehmung und Erkennung
sowie Kognition und Problemlösung einteilen (vgl. Brynjolfsson und McAfee 2019: 17f). Im
Bereich der Wahrnehmung und Erkennung sind vor allem die Sprach- und Bilderkennung
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schon sehr weit fortgeschritten. KI ist heute schon schneller und verlässlicher in der Identifizierung und der Analyse bestimmter Bilder als der Mensch (vgl. Bünte 2020: 198). Auf KI basierende Sprachassistenten sind so weit entwickelt, dass sie natürliche Sprache hören, den
Kontext verstehen und eine sinnvolle Antwort in gesprochener Sprache erwidern können. Es
ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese KI-Systeme auch die Stimmung einer Person über
die gesprochene Sprache erfassen können, um diese mit in die Analyse des Kontextes und
die Wiedergabe einer Reaktion einfließen lassen zu können (vgl. Bünte 2020: 198f). Im Bereich der Kognition und Problemlösung kommt der KI eine besonders hohe Bedeutung zu, weil
sie dem Menschen hilft, schneller und besser Daten zu analysieren und daraus zu lernen (vgl.
Bünte 2020: 6). Auf der Basis der Analyse und Interpretation von Datensätzen ist KI aber auch
schon in der Lage, Entscheidungen autonom zu treffen oder den Menschen in der Entscheidungsfällung zu unterstützen. KI kann durch Klassifizierungen und Regressionsanalysen Vorhersagen treffen, neue Geschmacksrichtungen generieren und verfügt ebenfalls bereits über
die Möglichkeit zur Steuerung von Bewegungen. Roboter sind heute so weit, dass sie analoge
Informationen durch Sensoren in digitale Daten umwandeln können und diese dann auf der
Basis von Mustererkennung interpretieren. Roboter haben dabei längst die Stufe statischer
Manipulatoren (bspw. Fertigungsarme) verlassen, sodass mobile Roboter (bspw. selbstfahrende Autos) bereits zur Realität gehören und humanoide Roboter, die sich an der Physiologie
des menschlichen Körpers orientieren, auch nichts unvorstellbares mehr sind (vgl. Von Thiessen et al. 2020: 34-43). KI ist jedoch bei allen Erfolgen noch weit davon entfernt, Maschinen
mit einer bereichsübergreifenden allgemeinen Intelligenz auszustatten, sodass sie bis dato vor
allem zum Ausbau der Kompetenzen des Menschen eingesetzt werden, indem sie seine kognitiven Fähigkeiten verstärken, mit ihm interagieren oder ihn unterstützen (vgl. Brynjolfsson
und McAfee 2019: 17f; vgl. Wilson und Daughtery 2019: 9). Es geht also nicht darum, besser
als der Mensch zu sein, sondern darum, den Menschen besser zu machen. Denn vor allem in
Bereichen, in denen die Sensorik eine wichtige Rolle spielt, ist die KI noch weniger leistungsfähig und wird dies auch noch für die nächste Zeit bleiben (vgl. Bünte 2020: 56f). KI ist derzeit
also in der Lage, die kognitiven Fähigkeiten und die Kreativität des Menschen zu erweitern
und ihm Standardaufgaben abzunehmen (vgl. Wilson und Daughtery 2019: 7). Das Chancenpotenzial von Künstlicher Intelligenz geht aber weit über die wirtschaftliche Betrachtung der
Fähigkeiten moderner KI hinaus. Wenn KI auf den Menschen ausgerichtet ist und ethisch,
nachhaltig und die Grundwerte achtend angewendet wird, besitzt sie mehr Potenzial, als nur
Effizienz und Produktivitätsgewinne für den wirtschaftlichen Sektor zu leisten. Sie kann auch
dazu beitragen, einige gesellschaftliche Probleme zu lösen, wie z. B. den Klimawandel und
die Umweltzerstörung. Sie könnte Lösungen liefern für die modernen Herausforderungen der
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Nachhaltigkeit, des demographischen Wandels und der Kriminalitätsbekämpfung (vgl. Europäische Kommission 2020: 30). Vordergründig ist derzeit jedoch der Einsatz von KI in der
Wirtschaft, welcher aber natürlich auch in Dimensionen wie die unternehmerische Nachhaltigkeit mit einspielt. Unternehmen sind ständig auf der Suche nach Verbesserungen in den Themenbereichen Flexibilität, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Entscheidungen treffen und Personalisierung (vgl. Wilson und Daughtery 2019: 10-13). Der Einsatz von KI ermöglicht Unternehmen, Fortschritte in allen fünf Bereichen zu erzielen. Mercedes konnte durch den Einsatz von
intelligenten Cobots in ihrer Fertigungsstraße, die vom Menschen auf verschiedene Aufgaben
programmiert werden können und ihm so Arbeit abnehmen, eine beispiellose flexible Individualisierung ihrer Autos sicherstellen, sodass kein Auto einem anderen gleicht. Unilever hingegen hat KI mit in den Einstellungsprozess für offene Stellen aufgenommen. Sie verfolgen das
Ziel, mehr Diversität in ihre Belegschaft zu bringen. KI unterstützt die Mitarbeiter dabei durch
die Auswertung von Antworten, Tonlage und Körpersprache. Unilever ist es durch die Kombination von menschlichen Stärken mit KI-Fähigkeiten gelungen, einen individuellen Einstellungsprozess zu schaffen, der nicht nur skalierbar ist, sondern auch deutlich effizienter abläuft
(vgl. Wilson und Daughtery 2019: 10-13). Neben der Möglichkeit, die Masse an Daten, über
die Unternehmen heutzutage verfügen, gewinnbringend zu nutzen, bietet KI Unternehmen vor
allem die Chance auf gesteigerte Effizienz, Kreativität und Produktivität sowie verbesserte
Qualität, verstärkte Personalisierung und erhöhte Sicherheit (vgl. Gentsch 2018: 1; vgl. Von
Thiessen et al. 2020: 50-52). Wann sich jedoch die einzelnen Investitionskosten für die Implementierung von KI im eigenen Unternehmen amortisieren, ist abhängig von jedem einzelnen
Use-Case (vgl. Koch 2020: 128).
2.2 Limitationen und Risiken Künstlicher Intelligenz
So vielversprechend die Chancen für die Gesellschaft durch KI auch sind, verbergen sich in
ihr auch Risiken und Limitationen, auch weil das Forschungsgebiet KI noch nicht vollständig
ausgereift ist. In diesem Kapitel wird zunächst auf einige Risiken und Limitationen von KI eingegangen, bevor anschließend intensiv die ethischen Grenzen von KI und die Auswirkungen
von KI auf den Arbeitsmarkt betrachtet werden.
Trotz der Breite des Spektrums an Fähigkeiten von KI gibt es Fertigkeiten, die heute noch
keine Maschine beherrscht. Aus den vorherigen Kapiteln ist bereits hervorgegangen, dass KI
noch begrenzt in der Kommunikation ist, es ihr an Kontext fehlt, KI über keine emotionale
Kompetenz verfügt und ebenso nicht über einen ethischen Kompass (vgl. Gutstein und Sviokla
2019: 30-32). Darüber hinaus erfährt KI eigene Limitationen durch Einschränkungen anderer
Technologien, auf denen sie beruht. Als Beispiel kann die Begrenzung von Algorithmen betrachtet werden, die die Rechenprozesse einer KI übernehmen. Statistisch betrachtet ermitteln

24

Algorithmen zwar in den meisten Fällen sehr gute Entscheidungen, sie sind jedoch nicht fehlerfrei. Darüber hinaus arbeiten die Algorithmen, die in den Machine-Learning-Ansätzen zum
Einsatz kommen, häufig als Black-Box. Sie selbst geben keine Auskunft darüber, wie sie zu
einem bestimmten Ergebnis gekommen sind und für den Menschen ist es im Nachhinein oft
unmöglich, die Entscheidungsfindung nachzuvollziehen (vgl. Buxmann und Schmidt 2019:
16f). Dass Entscheidungen von KI oft auf Korrelationen beruhen, stößt auf die noch vorhandene Limitation von KI, dass eine Korrelation in einer Datenmenge nicht mit einer Kausalität
gleichzusetzen ist. Weiter fehlt es der KI an der bereits angesprochenen Fähigkeit der Übertragbarkeit. Die Modelle der KI sind heute also noch sehr kontextspezifisch und auf einzelne
Use-Cases zugeschnitten. Die zur Betreibung der maschinellen Lernverfahren einer KI benötigte Rechenleistung verursacht zusätzlich hohe Kosten und Umweltemissionen (vgl. Von
Thiessen et al. 2020: 28-31).
Das Maschinelle Lernen birgt wiederum das Risiko, dass Systeme versteckte Vorurteile aufbauen, weil sie falsche Korrelationen bilden. Auch dass künstlich neuronale Netze nicht auf
expliziten logischen Regeln aufbauen, daher auf statistische Wahrheiten setzen und so niemals fehlerfrei arbeiten werden, und dass es unmöglich ist festzustellen, wie es zu Fehlern
gekommen ist, können als Risiken Künstlicher Intelligenz festgehalten werden (vgl. Brynjolfsson und McAfee 2019: 22). Abschließend stehen dem Einsatz von KI auch noch hohe Investitionskosten entgegen. Unternehmen, die über den Einsatz von KI nachdenken, sollten diese
Ausgaben zu Beginn, ebenso wie die laufenden Kosten für Serviceleistungen und Energieversorgung, mit in die Bewertung einfließen lassen. Wie hoch die Kosten sind, bestimmt sich über
die Komplexität der Einzelfälle (vgl. Koch 2020: 128).
2.2.1

Ethische Grenzen Künstlicher Intelligenz

Ein Thema wie das der KI, über die Maschinen befähigt werden, Entscheidungen zu treffen
und darüber zu entscheiden, welcher Bewerber besser für einen Job geeignet ist, sowie riesige
Datenmengen innerhalb kürzester Zeit auszuwerten, wird aus ethischer Sicht von vielen kritisiert. Bspw. stellt sich bei der Entwicklung autonom fahrender Autos die Frage, ob in einem
Schadensfall der Halter, der Fahrzeughersteller oder der Entwickler der KI-Anwendung haftet
(vgl. Buxmann und Schmidt 2019: 193). In Deutschland wird darüber hinaus deutlich kritischer
mit problematischen Bereichen der KI wie der Gesichtserkennung im öffentlichen Raum umgegangen als in anderen Nationen. Es stellen sich immer wieder die Fragen, was mit den
Daten passiert und ob die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum im Sinne der europäischen Datenschutz-Grundverordnung erlaubt ist (vgl. Giese 2020). Die europäische Datenschutz-Grundverordnung schreibt auch vor, dass jeder, der von Entscheidungen, die auf der
Basis eines Algorithmus getroffen wurden, betroffen ist, ein Recht darauf hat, in verständlicher
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Art und Weise zu erfahren, wie der Algorithmus zu der Entscheidung gekommen ist (vgl. Lenzen 2020: 54f). Diese Vorgabe kollidiert mit den Black-Box-Nachteilen des Maschinellen Lernens, wobei oftmals eben nicht verständlich ist, wie die Entscheidungsfindung erfolgte. Aus
der Perspektive des EU-Parlaments sollte es darüber hinaus immer die Möglichkeit geben,
Menschen mit Entscheidungsbefugnissen zu erreichen, die das System überprüfen und korrigieren können. Es verlangt außerdem die ausschließliche Verwendung tendenzfreier Datensätze und Kontrollmechanismen, um mögliche Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Außerdem muss der Verbraucher die Möglichkeit haben, der automatisierten Entscheidungsfindung
zu widersprechen (vgl. Europäisches Parlament 2020). Um diese Ansprüche an KI in der Europäischen Union (nachfolgend „EU“) zu sichern, legte die hochrangige Expertengruppe der
Ethikkomission am 08.04.2019 der EU Richtlinien vor, die eine vertrauenswürdige KI definieren und sieben Schlüsselanforderungen festlegen: Denen entspricht eine KI, wenn sie rechtmäßig, ethisch und robust ist. Sie muss also alle Gesetze und Vorschriften einhalten, ethische
Prinzipien und Werte respektieren und sowohl aus technischer Sicht als auch unter Berücksichtigung ihres sozialen Umfelds robust sein. Dafür muss eine KI die folgenden sieben
Schlüsselanforderungen erfüllen (vgl. European Comission 2019):
- Menschliches Handeln und Aufsicht
- Technische Robustheit und Sicherheit
- Schutz der Privatsphäre und Datenverwaltung
- Transparenz
- Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness
- Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen
- Verantwortlichkeit
Die Ansätze der EU scheinen bei Betrachtung der Schwachstellen und Risiken Künstlicher
Intelligenz richtig. Problematisch jedoch ist, dass solche strengen Regelungen lediglich in der
EU gelten und weder auf dem Nordamerikanischen noch auf dem Asiatischen Markt vergleichbare Einschränkungen und Vorschriften vorzufinden sind. Die Europäische Wirtschaft sieht
sich demnach chancenlos im Wettbewerb mit den anderen Wirtschaftsmächten dieser Welt.
Wirtschaftsverbände wie der Handelsverband Deutschland (nachfolgend „HDE“) sehen die
Regelungen der EU daher kritisch:
„Unsere Regeln und Gesetze müssen auch in der digitalen Welt gelten. Europa muss aufpassen, dass die hier ansässigen Unternehmen nicht durch überzogene, aus Angst vor
neuen Technologien, geschaffene Vorgaben im internationalen Wettbewerb ausgebremst
werden (Tromp 2020).“ - stellvertretender HDE-Geschäftsführer Stephan Tromp
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Bezüglich der strengen Verordnungen des EU-Parlaments vertritt der HDE die folgenden Positionen: Zunächst müssen allgemeine Algorithmenkontrollen verhindert werden, um die Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen zu wahren (vgl. HDE e.V. 2019: 11). Eine Offenlegung
der Algorithmen wäre nicht nur innovationshemmend, sondern würde auch Manipulation, internationale Benachteiligung und Absprachen im Wettbewerbsverhalten unterstützen (vgl.
HDE e.V. 2019). Weiter verlangt der HDE die E-Privacy-Verordnung praxisnah zu gestalten,
ohne dabei die marktstarken Internetkonzerne zu bevorzugen. Der Datenschutz muss rechtssicher und ausgewogen geregelt werden. Eine ausgewogene Anwendung der DatenschutzGrundverordnung (DSVGO) berücksichtigt nämlich auch die Interessen von Unternehmen und
orientiert sich nicht nur an der restriktivsten Auffassung (vgl. HDE e.V. 2019: 11). Insbesondere
beim Datenschutz warnt der HDE vor Wettbewerbsnachteilen für europäische Händler im internationalen Wettbewerb, wenn es der EU nicht gelingt, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen dem Datenschutz für die Verbraucher und den Interessen der Unternehmer an den Daten ihrer Kunden zu finden (vgl. HDE e.V. 2020a).
2.2.2

Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt

Der Einsatz von Technologie auf dem Arbeitsmarkt wurde generell schon immer kritisch betrachtet. Oftmals werden Stimmen laut, die Angst davor haben, dass hierdurch ganze Berufsfelder wegfallen. Bezüglich des Einsatzes Künstlicher Intelligenz ist die Diskussion noch intensiver geworden, weil die bisherige Rollenverteilung zwischen Menschen und Maschine noch
weiter verändert wurde. Intelligente Entscheidungen, die bisher dem Menschen vorbehalten
waren, sind nun immer mehr auch durch Maschinen durchführbar. Es stellt sich also die Frage,
ob Arbeiter auf kurz oder lang durch Maschinen ersetzt werden. Vor allem in Branchen wie
dem Einzelhandel, der über viele Routinetätigkeiten verfügt, ist eine deutliche Unruhe zu verspüren (vgl. Gläß 2018a: 19). Zu den Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt wurden zahlreiche Studien durchgeführt. Während manche davon berichten, dass die
Digitalisierung im Allgemeinen 10 bis 47 % aller Jobs in Deutschland gefährdet (vgl. Bünte
2020: 204), berichten andere von eher geringen negativen Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt. Nach diesen Informationen geben 71% der Befragten an, dass KI Jobs in ihren
Unternehmen schafft und nur jeder vierte Befragte weist darauf hin, dass KI bisher in ihren
Unternehmen Mitarbeiter ersetzt hat (vgl. Capgemini Research Institute 2018: 22).
Bei diesen verschiedenen Meinungen, Hoffnungen und Ängsten steht dennoch fest, dass KI
den Arbeitsmarkt verändern wird. Dabei lässt sich nicht pauschal festlegen, wie dieser Wandel
aussehen wird. Durch den Einsatz von KI werden zum einen viele Jobs kreiert, andere werden
wegfallen und zahlreiche Arbeitsplätze werden eine Veränderung erleben (vgl. European Comission 2018). Das World Economic Forum prognostizierte in der Studie „The Future of Jobs
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Report“, dass KI bis 2022 zwar rund 75 Millionen Arbeitsplätze vernichten, dafür aber mehr als
133 Millionen neue Stellen schaffen wird (vgl. Cole 2020: 6). Dabei gibt es auch Berufe, die
ohne den Menschen nicht ausführbar sind. Viele Tätigkeiten verlangen heutzutage einen immer höheren Grad an Kreativität, um den dynamischen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Derartige Aufgaben können schlecht von Maschinen übernommen werden (vgl. Wilson
und Daughtery 2019: 9). Aus den Stärken und den sich daraus ableitenden Chancen von KI
lässt sich aber auch ablesen, dass Routinetätigkeiten in Zukunft sowohl effizienter als auch
effektiver von Maschinen ausgeführt werden können. Die Weiterentwicklung von KI wird also
einen großen Einfluss darauf haben, wie der Mensch in Zukunft arbeiten wird und in vielen
Bereichen wird es auch zu einer Umschichtung der Aufgaben, weg vom Menschen und hin zu
den Maschinen, kommen. Dies ist für den Menschen, aus einer geschichtlichen Perspektive
betrachtet, aber nichts Neues und bedeutet eigentlich nur, dass er seine gewohnten Arbeitsweisen anpassen muss (vgl. Wilson und Daughtery 2019: 9). KI kann also auch als Chance
betrachtet werden, die damit eingesparte Zeit zu nutzen, um sich wichtigeren Aufgaben zu
widmen oder den Aufgaben, die durch Kommunikation oder Empathie geprägt sind und in
denen der Mensch einfach deutlich besser ist (vgl. Bünte 2020: 202; vgl. Gläß 2018b: 20). Eine
Neujustierung der Aufgabenverteilung könnte dazu führen, dass sowohl der Mensch als auch
die Maschine mit den Dingen betraut werden, in denen sie deutlich bessere Kompetenzen
aufweisen. Während die Maschine also wiederholende Tätigkeiten ausführen, gewaltige Datenbestände analysieren oder Routinefälle abwickeln könnte, könnte der Mensch sich mit unklaren Informationen beschäftigen, in schwierigen Fällen seine Urteilskraft anwenden und sich
persönlich mit Kunden auseinandersetzen (vgl. Daughtery und Wilson 2018: 13). Somit könnte
eine positive Zusammenarbeit, in der sich beide Bereiche zu Spitzenleistungen verhelfen, geschaffen werden (vgl. Daughtery und Wilson 2018: 149). Dabei fallen dem Menschen im Einsatz von KI vor allem drei besonders wichtige Aufgaben zu: Der Mensch muss die künstlich
intelligente Maschine nämlich nicht nur trainieren, sondern auch, vor allem im Hinblick auf die
Richtlinien des EU-Parlaments, die KI überwachen und Erklärungen liefern können. Allein die
Tätigkeit des Erklärens wird mindestens 75.000 neue Stellen allein in Deutschland schaffen
(vgl. Wilson und Daughtery 2019: 6-8). Um erfolgreich an der Schnittstelle zur Maschine zu
arbeiten, muss der Mensch aber zuvor sogenannte Fusion-Skills erlernen. Er muss fähig sein,
bestimmte Aufgaben an Maschinen zu delegieren, Maschinen etwas beizubringen und die eigenen Stärken mit den Stärken von Maschinen zu kombinieren, um Leistungen abrufen zu
können, die beide Seiten allein nicht fähig wären zu liefern (vgl. Wilson und Daughtery 2019:
14). Auf der anderen Seite müssen Unternehmen lernen, dass KI nicht dafür gedacht ist, Mit-
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arbeiter zu ersetzen. Bei all dem Potenzial von KI darf das Potenzial des Menschen nicht vergessen werden. Erst die Kombination wird die tatsächlichen Vorteile zum Vorschein bringen
(vgl. Wilson und Daughtery 2019: 6).
2.3 Wirtschaftliche Relevanz Künstlicher Intelligenz
Um die Relevanz Künstlicher Intelligenz zu beschreiben, formulieren Experten Vergleiche von
KI mit Universaltechnologien, die zu ihrer Zeit die Welt, in der wir leben, aber vor allem die
Wirtschaft regelrecht revolutioniert haben. Andrus Ansip, Vice-Präsident des digitalen Einzelhandels, vergleicht die künftigen Veränderungen durch KI mit vergangenen Veränderungen
durch die Dampfmaschine oder die Elektrizität (vgl. European Comission 2018). Peter Breuer
prophezeit, dass „KI-Technologien künftig aus keinem Bereich der Wertschöpfungskette mehr
wegzudenken sein werden (Handelsblatt 2017).“ KI scheint nach dem Internet, der digitalen
Transformationen und der Automation ein nächster Schritt der Verbesserung und Vereinfachung für die Wirtschaft zu sein, mit deren Nutzung Anwender schneller und besser mit ihren
Kunden über alle möglichen Kanäle kommunizieren können (vgl. Bünte 2020: 58). Neben dem
großen Potenzial Künstlicher Intelligenz für die Ökonomie ergab eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung aber auch, dass KI die Chance sei, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. KI geht also auch für die Ökonomie über Beschleunigungen
von Prozessen und Verbesserungen von Kundenbindungen hinaus (vgl. Seeger 2019: 3). Welche Relevanz KI für die Wirtschaft hat, lässt sich nicht nur anhand von Investitionszahlen und
von Abkommen der Weltmächte ablesen, sondern auch daran, welche Relevanz ihr heute
schon von führenden Ökonomen zugeschrieben wird. In einer Studie, welche sich mit der
CEO-Perspektive auf den Einfluss von KI im Hinblick auf die Business-Strategie des eigenen
Unternehmens beschäftigte, gaben 72% der befragten CEOs an, dass KI der ausschlaggebende Geschäftsvorteil der Zukunft sein wird. Von einem positiven Einfluss Künstlicher Intelligenz auf das Unternehmen durch die Kombination mit menschlicher Intelligenz sind 67% der
Befragten überzeugt. Und über die Hälfte der Befragten konnte bestätigen, dass KI bereits
heute schon die Produktivität im eigenen Unternehmen verbessert hat (vgl. pwc 2018a: 5).
Es wird davon ausgegangen, dass KI bis 2030 zu einem Wachstum der europäischen Wirtschaftstätigkeit von bis zu 20% führen könnte (vgl. European Comission 2019: 6f). Allein der
Einsatz von intelligenten Robotern könnte für Deutschland einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 4% bedeuten, was 160 Milliarden Euro entsprechen würde. Dies ging aus einer
McKinsey-Studie hervor, welche ebenfalls feststellte, dass, wenn Deutschland dagegen nicht
an diesem wirtschaftlichen Wandel teilnimmt, die deutsche Wirtschaft das für 2030 prognostizierte Bruttoinlandsprodukt verfehlen würde (vgl. Neuerer 2018: 2). In Anbetracht dieser Prog-
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nosen kündigte der CDU-Abgeordnete Uhl Pläne zur Förderung der Produktion von KI-Systemen in Deutschland an, sodass diese in marktfähige Produkte umgesetzt werden können, um
den Anschluss an die Vorreiter aus China und USA nicht zu verlieren (vgl. Neuerer 2018: 2).
Das Förderungsversprechen der großen Koalition, das als Ergebnis einer umfassenden Studie
hervorging, beläuft sich auf drei Milliarden Euro, mit dem das Ziel verfolgt wird, vor die Welle
zu kommen und gemeinsam mit dem Rest der EU eigene Standards zu setzen, um in Zukunft
nicht auf diskriminierende KI aus Nationen wie China setzen zu müssen (vgl. Heide 2018). Die
EU selbst unterstützt die Forschung und Entwicklung mit einem Förderungspaket von 20 Milliarden Euro bis 2020 (vgl. Bünte 2020: 59). Um die Spitze kämpfen derzeit jedoch die beiden
Großmächte USA und China. Um die bisher als führend geltende USA bis 2030 zu überholen,
plant China u.a. den Bau eines KI-Gewerbeparks in Peking, dessen Kosten sich auf 1,76 Milliarden Euro belaufen sollen und das Platz für bis zu 400 Firmen bieten soll (vgl. Bünte 2020:
59; vgl. Neuerer 2018).
Waren es 2013 noch 4,5 Milliarden US-Dollar, die weltweit in den Bereich der KI investiert
wurden, vervielfachte sich dieser Wert innerhalb von 4 Jahren auf 39,3 Milliarden US-Dollar in
2017 (vgl. BMWI 2019: 17). Ähnliche Sprünge werden auch den Umsätzen durch Unternehmensanwendungen im Bereich der KI prophezeit und deuten sich auch schon an: Belief sich
der Umsatz in 2016 noch auf 3,2 Milliarden US-Dollar, wird für Ende 2020 ein Umsatz von 17,3
Milliarden US-Dollar prognostiziert (vgl. BMWI 2019: 1f).
Um in diesem harten Wettbewerb zu bestehen und die eigenen Ziele zu erreichen, verfolgt die
EU einen anderen Ansatz als China und die USA: Die EU zielt darauf ab, die Innovationsfähigkeit Europas im Bereich der KI zu fördern, jedoch unter der Prämisse, die Entwicklung einer
ethischen und vertrauenswürdigen KI zu verfolgen (vgl. Europäische Kommission 2020: 30).
Mit diesem Plan, der eine engere Zusammenarbeit in den vier Schlüsselbereichen Steigerung
der Investitionen, Verfügbarkeit von mehr Daten, Förderung von Talenten und Vertrauensbildung vorsieht, wird die weltweite Marktführung für ethische und sichere KI verfolgt (vgl. Europäische Kommission 2018). Nach Mariya Gabriel, der EU-Komissarin für digitale Wirtschaft
und Gesellschaft, wird der koordinierte Aktionsplan dafür sorgen, „(…), dass Europa die
Chance der KI zum Wohl seiner Bürger und Unternehmen ergreift und weltweit wettbewerbsfähig bleibt, aber gleichzeitig das Vertrauen bewahrt und die ethischen Werte geachtet werden
(Gabriel 2018).“
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3

Künstliche Intelligenz im deutschen stationären Einzelhandel

Nachdem die KI bisher aus einer vorwiegend theoretischen Perspektive betrachtet wurde, beschäftigt sich das folgende Kapitel auf literarischer Basis mit KI im deutschen stationären Einzelhandel. Dafür wird zu Beginn in Kapitel 3.1 ein Blick auf diesen Wirtschaftsbereich geworfen
und ermittelt, ob und warum KI und der deutsche Einzelhandelsmarkt zueinander passen. Dafür wird u.a. die aktuelle Situation des Einzelhandelmarkts beschrieben, und ermittelt, was
dieser Sektor heutzutage seinen Kunden bieten muss, um deren Bedürfnisse zu befriedigen.
An mehreren Stellen dieser Arbeit wurde bereits die Breite der Anwendungsbereiche von KI
angesprochen. Ähnlich breit ist das Anwendungsfeld von KI im Einzelhandel. Um einen Überblick über die verschiedenen Anwendungsbereiche zu ermöglichen, wird in Kapitel 3.2 eine
Kategorisierung und tiefgehende Vorstellung der Bereiche vorgenommen. Auf einzelne Beispiele, national sowie international, wird anschließend in Kapitel 3.3 eingegangen. Erst wenn
ein Überblick über die verschiedenen Anwendungsfelder besteht und die Thematik anhand
einiger Beispiele veranschaulicht wurde, lassen sich die in Kapitel 3.4 gegenübergestellten
Chancen und Risiken des Einsatzes von KI im deutschen Einzelhandel vollumfänglich nachvollziehen. Dabei probieren sich viele Händler an den verschiedensten Anwendungen von
Künstlicher Intelligenz aus und stoßen dabei auf unterschiedliche Learnings und Erkenntnisse.
Dabei überwinden sie diverse Herausforderungen, um den Risiken von KI im Einzelhandel zu
entgehen. Diese Erfahrungen werden in Kapitel 3.5 gebündelt, um Handlungsempfehlungen
für den nachhaltigen Einsatz von KI im Einzelhandel zu ermitteln. Abgeschlossen wird das
Kapitel 3 durch einen Blick in die Zukunft von KI im Einzelhandel. Fragen wie „Was wird aus
KI im Einzelhandel?“ und „Was bedeutet das für die Branche und die Kunden?“ werden hier
beantwortet.
3.1 Eignung des stationären Einzelhandels für den Einsatz Künstlicher Intelligenz
In der Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft „Perspektiven der Künstlichen Intelligenz
für den Einzelhandel in Deutschland“ wird der Einzelhandel wie folgt definiert: „Unter Einzelhandel werden Unternehmen des Handels verstanden, die Waren verschiedener Hersteller
beschaffen, zu einem Sortiment zusammenfügen und an nicht gewerbliche Kund*innen verkaufen (BMWI 2019: 5).“ Weiter wird auf die vielfältige Gliederung des Einzelhandels eingegangen. Es lässt sich hier zwischen verschiedenen Branchen wie Lebensmittel, Bekleidung,
Möbel, Elektronik und weiteren unterscheiden, aber auch nach Sortimentsgestaltungen, ob es
sich bspw. um ein Vollsortiment, Spezialsortiment oder einen Discounter handelt (vgl. BMWI
2019: 5). Welche Bedeutung der Handel, die drittgrößte Wirtschaftskraft in Deutschland, für
die deutsche Wirtschaft besitzt, wird bei Betrachtung einiger Zahlen deutlich: Ca. 300.000 Unternehmen finden sich im deutschen Einzelhandel wieder und erzielen gemeinsam einen Jahresumsatz von über 50 Milliarden €. An ca. 450.000 Standorten entstehen täglich 50 Millionen
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Kundenkontakte. Weiter sind im deutschen Einzelhandel 150.000 Auszubildende beschäftigt.
Der Anteil des Einzelhandels am BIP beläuft sich auf ca. 15,6 % (vgl. BMWI 2019: 2). Allein
schon durch die Größe und Breite des Einzelhandels ist er für den Einsatz von KI geeignet.
Genauere Gründe für die Eignung des Einzelhandels für den Einsatz von KI lassen sich über
eine tiefergehende Betrachtung der aktuellen Lage des deutschen Einzelhandels, der Ansprüche der Kunden an die Einzelhändler und der Möglichkeiten die KI dem Einzelhandel bieten,
ermitteln.
Alle Handelsunternehmen spüren in den letzten Jahren eine Dynamik der Veränderung auf
verschiedenen Ebenen. Geschäftsprozesse, Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterliegen den Veränderungen der immer weiter
voranschreitenden Digitalisierung. Dabei nimmt die Bedeutung der IT für Einzelhandelsunternehmen weiterhin zu. Begünstigt durch die Digitalisierung wächst der Online-Handel immer
weiter an und treibt Einzelhandelsunternehmen immer mehr in Richtung von Omni-ChannelGeschäftsmodellen, denn heute reicht es oftmals nicht mehr aus, ausschließlich stationär zu
existieren (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 11). Die Bedeutung einer Omni-Channel-Strategie zur Sicherung der eigenen Existenz hat der Handel jüngst erst durch die noch
immer anhaltende Covid-19-Pandemie erfahren müssen. Der bisher noch wenig digitalisierte
Einzelhandel leidet so stark unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, dass die Existenz von 50.000 Geschäften bedroht ist (vgl. HDE e.V. 2020b). Dabei befanden sich viele Einzelhändler bereits vor dem Ausbruch von Covis-19 in einer wirtschaftlich prekären Lage. Gespeist durch die Masse der Einzelhändler und unter dem zunehmenden Druck durch den Online-Handel ist die Wettbewerbssituation des deutschen Einzelhandelmarkts so schwierig wie
selten zuvor. Der Wettbewerb ist dabei immer stärker von passenden IT-Anwendungen, vorausschauenden Systemen und kurzen Reaktionszeiten für Chancen der Markterschließung
geprägt (vgl. BMWI 2019: 5). Typische Alleinstellungsmerkmale wie das Sortiment oder der
Preis müssen immer mehr modernen Alleinstellungsmerkmalen wie dem Kundenservice oder
dem Einkaufserlebnis des Kunden weichen. Wiederholungskunden sind für Einzelhändler
überlebenswichtig geworden, jedoch auch mit hohem Aufwand verbunden (vgl. Gläß 2018a:
13). Parallel zu den immer komplexer werdenden Prozessen im Einzelhandel steigen nämlich
auch die Erwartungen der Kunden (vgl. Bünte 2020: 2020). Heute, auch durch die Implementierung von Innovationen auf dem Einzelhandelsmarkt begünstigt, erwarten Kunden die ständige und über mehrere Kanäle verteilte Verfügbarkeit von Informationen, Beratung, Auswahl,
Kaufmöglichkeiten, Preisabfragen, Preisaktionen, verschiedenen Zahlungsarten sowie Lieferund Umtauschmöglichkeiten (vgl. BMWI 2019: 19). Dabei sind 65% der Deutschen Anbietern
treu, die es schaffen, ihr Angebot gezielt auf die Bedürfnisse des Kunden zuzuschneiden (vgl.
HDE e.V. 2020c: 2). Der Einzelhandel ist also darauf angewiesen, die Wünsche seiner Kunden
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in einem ersten Schritt optimal zu erfassen und diese dann anschließend möglichst effizient
und passgenau zu erfüllen (vgl. HDE e.V. 2020a). Dass KI dem Einzelhandel die Umsetzung
dieses zweischrittigen Prozesses ermöglicht, bestätigte auch schon Tromp, Vice-Präsident
des HDE (vgl. HDE e.V. 2018). Der Handel ist auf Branchenebene deutschlandweiter Vorreiter
bzgl. „Big Data“ und dessen Erfolg ist stark von der Nutzung dieser Daten abhängig. KI ist hier
der Schlüssel zur Verarbeitung von großen Datenmengen, um als Ergebnis ein flexibles, personalisiertes und bequemes Einkaufserlebnis zu ermöglichen (vgl. HDE e. V. 2021). Darüber
hinaus bietet KI Einzelhändlern die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren und so mehr Umsatz und Effizienz zu erzielen (vgl. Gläß 2018a: 2) – und das in einer Branche, die durch einen
hohen Anteil schwerer körperlicher Arbeit gekennzeichnet ist und aktuell kaum geeignetes
Personal findet (vgl. BMWI 2019: 13). Nach einer Studie von McKinsey können bis zu 60% der
Prozesse im Handel automatisiert werden. Dementsprechend setzen laut BRP Consulting
45% aller Händler in den nächsten drei Jahren auf den Einsatz von KI (vgl. Gläß 2018a: 2).
Die Möglichkeit zur Nutzung von KI besteht dabei prinzipiell für jeden.
3.2 Anwendungsbereiche von Künstlicher Intelligenz im stationären Einzelhandel
Die Anwendungsbereiche von KI im Einzelhandel sind vielfältig. Eine Kategorisierung ist nicht
einfach, jedoch wichtig zur Schaffung eines Überblicks und um zu verstehen, welche Chancen
und Nutzen sich für Einzelhändler aus der Nutzung von KI ergeben. Ein Ansatz der Klassenbildung von KI-Anwendungen ist die Unterscheidung zwischen bestehenden Prozessen, die
durch die Erweiterung um KI-Komponenten intelligent geworden sind, und neuartigen Anwendungsfeldern, die aus der Kombination von Komponenten resultieren (vgl. Bitkom und DFKI
2017: 18). Diese Unterscheidung würde jedoch dazu führen, dass einige Anwendungsfelder,
in denen es verschiedene KI-Anwendungsmöglichkeiten gibt, die teilweise ihr volles Potenzial
erst dann ausschöpfen können, wenn sie miteinander vernetzt werden, auf die zwei Gruppen
aufgeteilt werden würden. Die Aufteilung in lediglich zwei Gruppen würde außerdem keinen
hinreichenden Überblick ermöglichen. Im Zuge dieser Arbeit wurde daher eine eigene Kategorisierung über die wichtigsten Anwendungsfelder von KI vorgenommen. Hier gilt es zu betonen, dass die im weiteren Verlauf vorgestellten Kategorien nicht alle KI-Anwendungen im
Einzelhandel abdecken. Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass die Kategorien nicht völlig
getrennt voneinander zu sehen sind. Wie bereits erwähnt, kann das gesamte Potenzial mancher Anwendungen erst dann abgerufen werden, wenn es in ein Netz aus KI-Anwendungen
integriert wird. Die einzelnen Anwendungen können demnach sowohl horizontal als auch vertikal miteinander in Verbindung stehen und sich in ihren Kategorien überschneiden. Mit dem
Ziel, einen Überblick über die aktuell wichtigsten KI-Anwendungen im stationären Einzelhandel
zu erhalten, werden nachfolgend diese Kategorien vorgestellt:
•

Personalisierung
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•

Kundenservice

•

Dynamic Pricing

•

Seamless Retail oder Self-Check-Out-Stores

•

Sortiments- und Bestandsmanagement

•

Angewandte Robotik

•

KI-Administration

Durch die Zunahme der Nutzung des Online-Shoppings gerät der stationäre Einzelhandel immer mehr unter Druck, sich weiterzuentwickeln. Ein klarer Vorteil des Online-Shoppings ist
aktuell die Personalisierung, die sich digital deutlich leichter vornehmen lässt als stationär.
Durch die Nutzung von KI kann aber auch der stationäre Einzelhandel Fortschritte im Bereich
der Personalisierung erzielen und zum Online-Handel aufschließen (vgl. ECC Köln und Safari
Consulting 2019: 14). Individualisierte Angebote und Preise sind auch im stationären Handel
denkbar und bereits Realität, wenn der Händler ausreichend individuelle Informationen über
seine Kunden besitzt. Diese können Händler z. B. über Loyalitätsprogramme wie Payback erhalten. Mit Hilfe von KI kann der Händler über Kundensegmentierungen und Warenkorbanalysen das Kundenverhalten vorhersagen und ihm über verschiedene Wege bestimmte Produkte oder Angebote individuell präsentieren. Dieses personalisierte Marketing ist geprägt
durch eine erhöhte Effizienz und stößt auch beim Kunden auf Zufriedenheit (vgl. ECC Köln
und Safari Consulting 2019: 21). Dadurch, dass fast jeder heute ein Smartphone bei sich trägt
und der Verkauf von Smart Wearables immer mehr zunimmt, steigen auch die Möglichkeiten
der personalisierten Kontaktaufnahme zum Kunden, wenn dies rechtlich erlaubt wird (vgl. HDE
e.V. 2021). In Verbindung mit einem Smart Shelf können, abhängig von den aus dem intelligenten Regal entnommenen Produkten, dem Kunden personalisierte Informationen und Angebote auf sein Smartphone übermittelt werden, um z. B. Ergänzungs- und Cross-Selling-Verkäufe anzuregen (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 17 und 23). Aber nicht nur über
intelligente Regale ist die Informationsgewinnung denkbar, sondern auch über mitdenkende
Spiegel. Ein Spiegel, der anhand der ausgewählten Teile und der Mimik und Gestik Eindrücke
darüber gewinnt, welches Produkt dem Kunden gefällt und welches nicht, kann ihm noch vor
Ort personalisierte Empfehlungen anzeigen (vgl. Firlus 2018). Es zeigt sich also, dass die
Möglichkeiten zur Personalisierung im stationären Einzelhandel breit gefächert sind. Grundvoraussetzung ist jedoch die Informationsgewinnung über die Kunden. Vorteilhaft wäre ebenso
eine rechtliche Erlaubnis der Verbindung mit Smartphones, um auf der einen Seite den Kunden identifizieren und ihn auf der anderen Seite ansprechen zu können - wenn er dem zustimmt.
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Die Zufriedenheit des Kunden bestimmt sich heutzutage immer mehr über den angebotenen
Kundenservice. Service kann dem Kunden in vielen Bereichen und über viele verschiedene
Wege geboten werden. KI ermöglicht dem Einzelhändler, bestehende Serviceangebote zu
übernehmen, sie zu optimieren und neue Servicepotentiale auszuschöpfen. Vor allem vor dem
Hintergrund der zunehmenden Bedeutung einer Omni-Channel-Strategie ist es für den Händler wichtig, dem Kunden Service über alle Kanäle zu bieten und diese miteinander zu verbinden. Möglichkeiten, mit dem Einzelhändler in Kontakt zu treten und mit ihm zu kommunizieren,
um z. B. Antworten auf allgemeine Fragen zu erhalten, können von KI sowohl stationär, über
Spracherkennungs- und Ausgabe-Systeme, als auch virtuell über Chatbots offeriert werden.
Durch den Einsatz von Smart Shelfes und die Verbindung mit digitalen Einkaufszetteln auf den
Kunden-Smartphones ist eine Optimierung des Einkaufsprozesses durch das Führen der Kunden denkbar, bei gleichzeitiger Maximierung der Customer Experience mit Hilfe personalisierten Anzeigen oder der Abbildung von Angeboten auf dem geführten Laufweg des Kunden (vgl.
ECC Köln und Safari Consulting 2019: 17). Dabei wird stets das Ziel verfolgt, die modernen
Bedürfnisse der Kunden nach einer individuellen und schnellen Bereitstellung von Informationen sowie Förderung der Bequemlichkeit und Schnelligkeit zu erfüllen (vgl. Buxmann und
Schmidt 2019: 135).
Die dynamische Preisoptimierung ist im Online-Handel Standard. Auch offline ist das dynamic Pricing keine Neuheit (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 20). Das bekannteste
Beispiel sind die wechselnden Preise von Regenschirmen in New York, die bei schlechtem
Wetter um ein Vielfaches teurer sind als bei Sonnenschein (vgl. Gläß 2018b: 9-11). Auch in
den Einzelhandelsbetrieben ist die dynamische Preisoptimierung längst angekommen. Beispielsweise unterliegt das Angebot von frischer Ware in Discountern, abhängig von Konkurrenzpreisen, Beständen und Absatzerwartungen, täglich Preisveränderungen. Ohne KI sind
derartige Preisanpassungen jedoch mit einem hohen Aufwand verbunden. In Verbindung mit
Smart Shelfes, elektronischen Etiketten, Smartphones und Kundenloyalitätsprogrammen hat
KI hier großes Potenzial und bietet sogar die Möglichkeit, die Variable des individuellen Kunden mit einzubeziehen (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 20). Die dynamische Preisoptimierung wird aktuell vom Verbraucherschutz jedoch kritisiert (vgl. HDE 2021)
Ein weiterer KI-Use-Case, der vor allem im Lebensmittelumfeld verstärkt Beachtung erhält, ist
die Idee des Seamless Retail. Hinter Seamless Retail steckt die Vorstellung über Filialen, die
in großen Teilen ohne Mitarbeiter und ohne den klassischen Bezahlvorgang auskommen.
Diese Filialen würden auf einem Internet of Things-Netz basieren, das an einigen Stellen wiederum auf KI-Anwendungen zurückgreift. Hauptsächlich würde KI hier in der Auswertung von
Kameradaten, also Computer Vision, zum Einsatz kommen. Seamless Retail kann dabei über
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mehrere Varianten umgesetzt werden. Diese reichen von „Tap&Go“ (hier wird mit einer Kundenkarte auf das gewünschte Produkt getippt), über „Scan&GO“ (Artikel wird über KundenApp gescannt), „Grab&Go“ (Gewichtsmatten in Einkaufswagen und Kameras identifizieren
zum Warenkorb hinzugefügte Artikel), bis hin zu autonomen Filialen, dessen Türen sich erst
nach Bezahlung wieder öffnen (vgl. EHI Retail Institute e.V. 2020). Ein solches Seamless
Retail-System würde nicht nur den Einkaufsprozess für den Kunden beschleunigen und ihm
personalisierte Angebote ermöglichen, es würde auch den Händlern mehr Kontrolle geben,
Fehler in Abrechnungen mindern, die Personalkosten senken und das Geschäftsmodell stärker digitalisieren (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 19). Mitte der 2000er wurden mit
RFID-Chips die ersten Ideen umgesetzt, konnten sich wegen zu hoher Kosten aber nicht
durchsetzen (vgl. Gläß 2018b: 16). Erst durch die günstige Verfügbarkeit digitaler Kamerasensorik, die RFID-Chips ersetzen, und durch Fortschritte der KI-Forschung, vor allem im Bereich
der Computer Vision, hat die Idee des Seamless Retail wieder neuen Aufschwung erhalten
(vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 16f). Aktuell gilt es zwei zentrale Herausforderungen zu überwinden: Zum einen muss für die Abrechnung eine permanente Identifizierung des
Kunden sichergestellt werden und zum anderen müssen alle Interaktionen eines Kunden mit
Produkten lückenlos erkannt und verarbeitet werden können (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 17). Zusammenfassend besteht das System des Seamless Retail aus vier essentiellen Vorgängen: Beim Betreten muss der Kunde authentifiziert werden. Im Geschäft
muss der Kunde über sein Aussehen und sein Smartphone lückenlos verfolgt werden. Dabei
müssen alle Artikelentnahmen erkannt und dem Kunden zugeordnet werden. Zum Schluss
müssen ein Check-Out und eine damit verbundene Abbuchung des Rechnungsbetrags erfolgen (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 18).
Die Bedeutung eines guten und verlässlichen Sortiments- und Bestandsmanagements ist
allgegenwärtig bekannt. Zum einen ist es für den Einzelhändler wichtig, die vom Kunden nachgefragte Ware zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und zum richtigen Preis anzubieten und ihm
so ein attraktives Einkaufserlebnis zu bieten, zum anderen sind Überbestände und Verluste
durch eine Fehlplanung sehr kostenintensiv (vgl. HDE e. V. 2021). Die Prognostizierung von
Trends und Absätzen spielt im Bestandsmanagement für fast alle Einzelhändler eine sehr
wichtige Rolle, die aufgrund der sich immer schneller verändernden Bedürfnisse der Kunden
immer schwieriger zu lösen sein wird. KI könnte mit den bereits erläuterten Lern-Verfahren
eine verlässlichere und automatisierte Trenderkennung von Kundenbedürfnissen und eine automatisierte Sortimentsüberarbeitung übernehmen (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019:
24-30). Vor allem für Aktions- bzw. Saisonwaren und verderbliche Lebensmittel spielt die verlässliche Absatzprognose eine sehr wichtige Rolle für den Einzelhändler. Diese Prognosen,
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auf Basis von internen und externen Daten, können durch KI-Systeme deutlich verlässlicher
übernommen werden (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 22).
Ein Anwendungsbereich von KI im Einzelhandel, der in der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen wird, ist die angewandte Robotik. Tatsächlich genutzt werden Roboter derzeit vor
allem für Tätigkeiten ohne Kundenkontakt. Roboter unterstützen Einzelhändler heute schon
bei Reinigungsarbeiten, Inventuren und schweren körperlichen Tätigkeiten. Auch die ersten
Beratungs- und Verkaufsroboter werden bereits im Einsatz getestet (vgl. HDE 2021; vgl. Jongen 2019: 49; vgl. BMWI 2019:28).
Weitere Tätigkeiten, in denen sich die Unterstützung von KI-Systemen anbietet, ist der administrative Bereich. Die hier als KI-Administration betitelten KI-Systeme umfassen Anwendungen zur Betrugserkennung, Personaleinsatzplanung und zum Energiemanagement. Sie dienen vor allem der Automatisierung dieser Tätigkeiten und versprechen, auf Basis der Lernmechanismen, die Ergebnisse in den verschiedenen Bereichen zu optimieren (vgl. HDE e.V.
2021; vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 16).
3.3 Aktuelle Anwendungen Künstlicher Intelligenz im stationären Einzelhandel
Nachdem im vorherigen Kapitel eine Kategorisierung der Anwendungen Künstlicher Intelligenz
im Einzelhandel vorgenommen wurde, werden in diesem Kapitel Beispiele zu den jeweiligen
Kategorien vorgestellt. Es handelt sich dabei um angewandte KI im deutschen und internationalen Einzelhandel.
Beispiele aus dem Bereich der Personalisierung
•

Real hat sich vom European EPC Competence Center ein Real Time Decision Engine
im Bereich der Treueprogramme entwickeln lassen. Auf der Basis von Kunden- und
Produktdaten werden den Kunden hier individuelle Coupons angeboten. Das System
optimiert sich dabei laufend über eine Feedbackfunktion anhand der Einlösrate selbst
(vgl. HDE e.V. 2021).

•

Coca-Cola ist mit Getränkeautomaten weltweit vertreten und verfügt damit eine unglaubliche Menge an Daten über ihre Kunden aus aller Welt. Diese Daten wertet CocaCola mit Hilfe von KI aus, um lokal angepasste strategische Entscheidungen treffen zu
können. Auf Basis einer solchen Analyse wurde die Einführung der Cherry-Sprite in
den USA entschieden. Außerdem nutzt Coca-Cola KI zur Auswertung von sozialen
Medien, um eine zielgruppengenaue Social-Media-Werbung zu entwickeln (vgl. Marr
2019: 102-105).

•

Das Leipziger Unternehmen Sensape hat digitale Screens entwickelt, die über ein KISystem verfügen, das in Verkaufseinrichtungen die Umgebung vor Ort und das Alter
und Geschlecht der Kunden sowie emotionale Reaktionen ihrer Nutzer erkennen und
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verarbeiten können. Mit diesen Daten bereitet das System attraktive Werbeangebote
für die Kunden auf (vgl. Bitkom e.V. und DFKI 2017: 46).
•

Burberry verfolgt in seinen Stores mit Zustimmung der Kunden die jeweiligen Kaufgewohnheiten online sowie offline und stellt die gesammelten Daten den Verkaufsberaterinnen digital zur Verfügung, um so ein individuell personalisiertes Einkaufserlebnis
für den Kunden zu ermöglichen (vgl. Marr 2019: 96-98).

Beispiele aus dem Bereich des Kundenservice
•

H&M verfügt in New York über einen intelligenten Spiegel, der über eine Stimmen- und
Gesichtserkennung verfügt. Kundinnen erhalten für die Nutzung Rabatte und personalisierte Fashion-Inspirationen über Mirror Selfies (vgl. HDE e.V. 2021).

•

HIT Sütterlin in Aachen bietet in seinen Märkten den Kunden den Service an, mit der
Sprachfunktion von Amazons Alexa zu kommunizieren, um so z. B. Informationen über
Öffnungszeiten oder aktuelle Angebote zu erhalten (vgl. HDE e.V. 2021).

•

ECE, ein Betreiber mehrerer Malls, ist im Sinne einer Omnichannel-Strategie eine Partnerschaft mit OTTO eingegangen. Produkte, die in ECE-Malls verfügbar sind, werden
im Online-Angebot von OTTO sichtbar gemacht. Die Kunden sehen so online, ob das
gewünschte Produkt in der Mall verfügbar ist, und können es via Click&Collect abholen
(vgl. HDE e.V. 2021).

•

Der Chatbot LIA von Lidl beantwortet Kunden rund um die Uhr Fragen rund um das
Geschäft (vgl. HDE e.V. 2021).

•

Zusammen mit der Chat-Plattform kik hat H&M ein Bot-PlugIn entwickelt, das Kunden
nach dem Ausfüllen eines kurzen Fragebogens Kleidungsstücke vorschlägt und mit
der Zeit die Kleidungsgeschmäcker einzelner Kunden lernt (vgl. Daughtery und Wilson
2018: 101).

Beispiele aus dem Bereich der dynamischen Preisoptimierung
•

Bei ca. zwei Drittel ihrer Produkte setzt Media Markt dynamische Preisoptimierung ein.
Mit Hilfe digitaler Preisschilder wird der Preis hier täglich fünf bis 22-mal am Tag verändert (vgl. HDE e.V. 2021).

Beispiele aus dem Bereich des Seamless Retail
•

Albert Heijn, die führende Supermarktkette aus den Niederlanden, setzt in mehreren
Filialen eine Tap&Go-Technologie ein, um den Kunden die Kassenschlangen zu ersparen. Dafür müssen Kunden lediglich ihr Smartphone oder die „tap-to-go-Karte“ an
das elektronische Regal halten und der Betrag wird automatisch vom Konto des Kunden abgebucht (vgl. HDE e.V. 2021).
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•

Jd.com ermöglicht in einigen Offline-Läden, in denen keine Mitarbeiter auf der Fläche
eingesetzt sind, kontaktloses Bezahlen über Gesichtserkennung (vgl. Marr 2019: 77).

•

Amazon hat mit den neu eröffneten AmazonGo-Filialen in Kalifornien ein KI-Lebensmitteleinzelhändler-Konzept verwirklicht. Von intelligenten Einkaufswagen über Kamerasensorik und bis hin zu intelligenten Regalen sind diese Filialen komplett auf den
Einsatz von KI ausgerichtet (vgl. Handelsblatt 2017).

Beispiele aus dem Sortiments- und Bestandsmanagement
•

Der Nike Store auf der Melrose Trendmeile in Los Angeles sammelt Daten seiner Kundinnen und erkannte, dass sie sich vornehmlich für Basketball und das Joggen interessieren. Anhand dieser Kriterien wurde das Produktangebot angepasst. Eine solche Anpassung geschieht in einem Rhythmus von zwei Wochen (vgl. HDE e.V. 2021).

•

Der britische Händler Marks&Spencer wertet mit KI Videomaterial aus, um in Echtzeit
Vorhersagen über zusätzlich benötigte Warenangebote, dynamische Preisanpassungen und den Einsatz von Kassenpersonal bei Stoßzeiten treffen zu können und um
langfristige sowie saisonal bedingte Trends zu erkennen (vgl. EHI Retail Institute e.V.
2020: 21).

Beispiele aus dem Bereich der angewandten Robotik
•

Der Adler-Modemarkt in Erfurt erhält bei der Durchführung der Inventur Unterstützung
von einem Roboter. Dieser erkennt die Anzahl und exakte Position von Produkten und
bereitet diese Informationen für die menschlichen Kollegen vor. Täglich erfasst der Roboter so 20.000 bis 100.000 Artikel pro Stunde, unterstützt bei der Erkennung von Fehlbeständen und informiert über erforderliche Nachbestellungen. Außerdem ist der Roboter Tory in der Lage, Kunden zu gesuchten Artikeln zu begleiten (vgl. HDE e.V.
2021).

•

Roboter Paul von Saturn ist in der Lage, mit interessierten Kunden in einen Dialog zu
treten. Er beantwortet Fragen, führt die Kunden zu gesuchten Produkten und hält auf
dem Weg ein wenig Small Talk mit ihnen (vgl. HDE e.V. 2021). Paul kann jedoch noch
nicht die Etage wechseln oder eine genaue Produktberatung leisten. Dennoch war er
Gewinner des Retail Technology Awards Europe 2017 für die beste Customer Experience (vgl. MediaMarktSaturn 2017).

•

Auch Walmart setzt in ihren Filialen auf Roboterunterstützung. Die Geräte patrouillieren
die Gänge, suchen nach Fehlartikeln und falschen Preisschildern und informieren Mitarbeiter (vgl. Gläß 2018b: 19)

•

Der kleinere Elektronikhändler Conrad setzt ebenfalls auf die Unterstützung eines Roboters, dieser ist jedoch im aktiven Verkaufsprozess mit eingebunden. Alex verkauft
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24 Stunden am Schaufenster wie eine Art Nachtschalter gängige Conrad Artikel wie
z. B. Powerbanks. Dabei ist er in der Lage, mit 12 verschiedenen Gesichtsausdrücken
auf den Kunden einzugehen (vgl. Conrad 2019).
Beispiele aus dem Bereich der KI-Administration
•

Einkaufshäuser von Breuninger lassen ihr Energiemanagement von dem selbstlernenden System energyControl steuern und wurden dafür als nachhaltige und energieeffiziente Pilotfiliale ausgezeichnet. In Freiburg erreicht die Filiale von Breuninger seit Beginn des Einsatzes von energyControl Energieeinsparungen in Höhe von 420.000
kW/h und konnte somit 167 Tonnen CO2 vermeiden. Dementsprechend sind auch die
Kosten für Energie deutlich gesunken (vgl. HDE e.V. 2021).

•

Ähnlich wird die Strom-, Licht- und Klimasteuerung in der Dubai Mall von einer intelligenten Cloud-Plattform übernommen. Sie bietet darüber hinaus die Möglichkeit für
Kunden, sich über ein eigenes Profil mit ihr zu verbinden. Darüber erhalten sie
Highspeed-Internet und ein personalisiertes Mall-Erlebnis (vgl. HDE e.V. 2021).

•

In den Filialen der Marken Jack&Jones, Only und VeroModa, die alle dem dänischen
Unternehmen Besteller angehören, werden weltweit KI-Systeme zur Betrugserkennung eingesetzt. Sie erkennt Verhaltensmuster der Kunden und meldet diese bei drohender Gefahr an Mitarbeiter des Stores (vgl. HDE e.V. 2021).

3.4 Chancen und Risiken von KI im deutschen stationären Einzelhandel
Auch wenn an einigen Stellen dieser Arbeit bereits die Vor- und Nachteile sowie einige Anwendungsbeispiele von KI angesprochen wurden, bedarf es einer Chancen- und Risikenanalyse, um das Chancenpotenzial Künstlicher Intelligenz für den Einzelhandel bewerten zu können.
Das Besondere an KI ist die Mehrdimensionalität der sich aus ihr ergebenen Chancen für den
Einzelhändler:
„Die ökonomischen Chancen, die sich aus dem Einsatz Künstlicher Intelligenz ergeben, sind
vielfältig - sowohl auf der Umsatz- als auch Kostenseite (vgl. Handelsblatt 2017).“ – Peter
Breuer, Seniorpartner der Unternehmensberatung McKinsey und Company
Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erhält der Einzelhändler die Gelegenheit, sowohl
auf der Umsatz- als auch der Kostenseite gewinnbringende Vorteile zu erzielen. Die Chancen
auf der Umsatzseite ergeben sich aus der Tatsache, dass der Einzelhändler durch KI in die
Lage versetzt wird, den modernen Bedürfnissen der Kunden nach Personalisierung, Individualisierung, Automatisierung sowie Digitalisierung zu entsprechen. Durch KI kann der Einzel-
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händler die Kundennähe sowie Wachstum und Profit ausbauen und sich dadurch neue langfristige Wettbewerbsvorteile verschaffen (vgl. Handelsblatt 2017). KI bietet dem Einzelhandel
darüber hinaus schon heute die Möglichkeit, eine Omichannel-Strategie zu leben und die Daten aus allen Vertriebskanälen gemeinsam auszuwerten. KI ermöglicht dem Einzelhandel damit die Schaffung einer persönlichen und überzeugenden Customer Experience für den Kunden (vgl. Giese 2020). Dem Kunden werden hier zahlreiche Dienste wie ein schnellerer, ortsund zeitunabhängiger Einkauf, verkürzte Wartezeiten, bessere Produktverfügbarkeit und
günstigere Preise geboten, bei gleichzeitiger Maximierung der Individualisierung (vgl. Gläß
2018a: 12). Selbst Bereiche wie die persönliche Beratung, die noch immer besser vom Menschen als von Maschinen und Systemen ausgeführt werden können, profitieren vom möglichen Einsatz Künstlicher Intelligenz. Chancen ergeben sich in solchen Bereichen aus der
Kombination beider Seiten. Aus der Zusammenführung der Stärken ergibt sich die Möglichkeit,
die Entscheidungskraft und das Feingefühl eines erfahrenen Verkäufers mit dem Wissen der
KI über den Kunden zu verknüpfen, und so sowohl die perfekte Empfehlung aussprechen zu
können als auch einen Vorteil gegenüber dem Online-Handel zu erzielen (vgl. Lake 2019: 61).
Zu betonen ist hier, dass die Chancen, die sich aus der Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine ergeben, deutlich höher anzusetzen sind als die Chancen, die sich aus dem Einsparen von Mitarbeitern ergeben (vgl. Wilson und Daughtery 2019: 6).
Auf der Kostenseite kann KI zum einen durch verbesserte Prognosen zu einer Minimierung
der Verluste führen und den Händlern mehr Flexibilität für unvorhergesehene Marktentwicklungen bieten, zum andern ermöglicht eine durch KI vorgenommene Automatisierung die Entlastung von Mitarbeitern und die Senkung von Kosten (vgl. ECC Köln und Safari Consulting
2019: 8). Insgesamt führt die Automatisierung von Betriebsprozessen und die auch dadurch
gewonnene Effizienzsteigerung zu einem Kosten- und Margenvorteil für den Händler (vgl.
Gläß 2018a: 12).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Einsatz Künstlicher Intelligenz die Einzelhändler in eine Lage versetzen würde, verschiedene Prozesse entlang ihrer Wertschöpfungskette neu zu überdenken. Die Nutzung der Chancen aus der Kombination menschlicher und
maschineller Stärken ermöglicht den Einzelhändlern die Neuerfindung vieler Vorgänge und
der gesamten Geschäftsstrategie (vgl. Daughtery und Wilson 2018: 11f).
Trotz der vielen Chancen, die der Einsatz von KI dem Einzelhandel bietet, herrscht im deutschen Einzelhandel eine zögerliche Einstellung. Nach Gäßler werden nur 5% der Möglichkeiten des Einsatzes von KI im Handel auch wirklich umgesetzt (vgl. BMWI 2019: 5). Gründe
hierfür liegen in den Risiken. Zum einen spielt Akzeptanz der Kunden eine Rolle. Nicht selten
zeigt sich in Umfragen bezüglich KI eine gespaltene Meinung. So stößt der Einsatz von KI im
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deutschen Einzelhandel nicht uneingeschränkt auf Akzeptanz. Während 43% den Einsatz von
KI nur teilweise gut finden, zeigen sich sogar 29% ablehnend. Eine ungleiche Verteilung findet
sich auch in der demographischen Struktur wieder. So schwindet die Akzeptanz mit zunehmendem Alter deutlich (vgl. pwc 2018b: 3). Oftmals kommt es auf den bestimmten Anwendungsfall und den Umfang des Einsatzes von KI an, den die Befragten mit KI verbinden, ob
eher ein positives oder ein negatives Bild vorherrscht. So fänden 59% der Bevölkerung es
durchaus hilfreich, wenn ein System in einem Bekleidungsgeschäft ihre Körpermaße scannen
und dementsprechend Produkte vorschlagen würde. Ab dem Grad, an dem der eigene Gesichtsausdruck gescannt wird, um z. B. abhängig von der abgelesenen Stimmung individuelle
Angebote zu erhalten, schwindet die Akzeptanz für mehr als 75% der Befragten (vgl. pwc
2018b: 3). Vor allem die angewandte Robotik spaltet das Befinden der Nation. Sich von einem
Roboter entsprechend der eigenen Einkaufsliste durch den Einkaufsladen führen zu lassen,
oder sogar das Einkaufen komplett an einen Roboter abzugeben, während der Mensch selbst
einen Kaffee trinken kann, wird von der einen Hälfte abgelehnt, während die andere ihr positiv
gegenübersteht (vgl. pwc 2018b: 3). Beinahe alle (83%) sind sich aber einig, dass die Beratung
durch einen Roboter zu weit geht und empfinden das Gefühl einer Fremdsteuerung bei zu
starkem Einsatz von KI (vgl. pwc 2018b: 3). Anhand dieser Ergebnisse stellt sich also die
Frage, ob der deutsche Durchschnittskunde wirklich an dem Einsatz Künstlicher Intelligenz im
Einzelhandel interessiert ist. Dabei steht fest, der Einsatz von KI bedarf einer hohen Investition
in die Forschung und die anschließende Implementierung. Für den heutigen Forschungsstand,
denn viele Anwendungen befinden sich noch immer in frühen Entwicklungsstadien, könnte der
Nutzen aufgrund der ungewissen Annahme durch den Kunden noch in keinem akzeptierbaren
Verhältnis zu den damit verbundenen Kosten für viele Händler stehen (vgl. BMWI 2019: 24).
Dies betrifft vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (nachfolgend „KMUs“), wie
der Vize-Präsident des HDE Tromp bestätigte (vgl. HDE e.V. 2018). Darüber hinaus gibt es
noch viele verschiedene spezifischere Risiken aus dem technischen, organisatorischen und
rechtlichen Bereich. Technologisch fehlt es den Unternehmern oftmals noch an Wissen über
KI, sodass die Gefahr des Unbekannten noch zu hoch ist (vgl. BMWI 2019: 19-35). Zudem ist
die Verfügbarkeit an Daten, die es für den Einsatz von KI benötigt, noch unzureichend. Hinzu
kommt die unzureichende IT-Infrastruktur in Deutschland und das Risiko der Datensicherheit
(vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 9). Organisatorisch fehlt es sehr vielen Einzelhändlern noch an einer Digitalisierungsstrategie (vgl. BMWI 2019: 19-35). Es bedarf einer offenen Mentalität und mehr praxisnaher Use Cases, um den Bedarf und den Nutzen stärker
hervorzuheben. Darüber hinaus bestehen, vor allem in Europa, hohen Unsicherheiten bzgl.
der Datenschutzvorschriften (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 9).
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3.5 Handlungsempfehlungen für den nachhaltig erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im deutschen stationären Einzelhandel
Auch wenn bereits seit den 1960er Jahren an KI geforscht wird, sind KI-basierte Anwendungen
im Einzelhandel noch relativ neu. Üblicherweise sind es die anpassungsfähigen und flexiblen
Unternehmen, die in der Nutzung von KI erfolgreich sein werden. Es gilt, die Chancen zu erkennen, mit hohem Tempo zu experimentieren und zu lernen, um dann möglichst früh die
Vorteile zu nutzen (vgl. Brynjolfsson und McAfee 2019: 23). Das vorherige Kapitel hat jedoch
gezeigt, dass die Nutzung von KI auch mit Risiken verbunden ist. Nachfolgend werden daher
Ratschläge aus der Literatur zusammengefasst, die dann in Handlungsempfehlungen münden.
Im Hinblick auf einen nachhaltigen Nutzen aus der Nutzung Künstlicher Intelligenz ist es besonders wichtig, sie nicht dafür zur Verkleinerung der Belegschaft einzusetzen (vgl. Wilson
und Daughtery 2019: 6). Für Unternehmen gilt es zu verstehen, wie die Vorteile aus der Zusammenführung der Stärken des eigenen Personals und der Maschinen nutzbar gemacht werden können. Die Prozesse des Unternehmens sind so umzustellen, dass die Partnerschaft
zwischen Mensch und Maschine gefördert wird (vgl. Wilson und Daughtery 2019: 6). Allgemein
ist es ratsam für ein Unternehmen, Künstliche Intelligenz dafür zu nutzen, sich neu aufzustellen. Unternehmen müssen ganz klar definieren, in welchem Bereich sie sich durch den Einsatz
von KI verbessern wollen (vgl. Wilson und Daughtery 2019: 9-10). Grundsätzlich eignen sich
Bereiche, in denen sie sich größere Flexibilität, Geschwindigkeit, bessere Entscheidungen
oder stärkere Personalisierung von Produkten oder Dienstleistungen wünschen (vgl. Wilson
und Daughtery 2019: 7). Dabei ermöglicht KI außerdem die Behebung eines Problems oder
den Ausbau eines Geschäftsbereichs, was ohne KI nicht möglich wäre. Die entsprechende KILösung sollte dann passgenau zum gewünschten Ziel sein und alle Beteiligten mit einbeziehen
(vgl. Wilson und Daughtery 2019: 9-10). Dabei gilt es zu beachten, dass der nachhaltige Erfolg
eines KI-Systems mit einer kontinuierlichen Prüfung und Weiterentwicklung verbunden sein
muss (vgl. EHI Retail Institute e.V. 2020: 14).
Wird mit dem Einsatz von KI das Ziel verfolgt, den modernen Bedürfnissen der Kunden zu
entsprechen, so ist es von elementarer Bedeutung, die eigenen Kunden und deren heutige
und zukünftige Bedürfnisse so genau wie möglich zu kennen (vgl. BMWI 2019: 19f). Bspw.
kann ein perfekt ausgearbeitetes, personenfreies Store-Modell auch Kunden abschrecken,
wenn die Zielgruppe des Stores das technische Interface als kompliziert und frustrierend wahrnimmt (vgl. Gläß 2018b: 20).
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In der Literatur werden viele verschiedene Handlungsempfehlungen genannt. Die folgenden
Handlungsempfehlungen lassen sich als elementar erfassen und sollten von deutschen Einzelhandelsunternehmen im Sinne eines nachhaltigen Erfolges verfolgt werden:
•

Digitalisierungsstrategie und Data Driven Culture (vgl. Gläß 2018b: 33-35)
Grundvoraussetzung für den Einsatz von KI ist die Verfolgung einer Digitalisierungsstrategie und die Implementierung einer Data Driven Culture. Die Qualität der Daten
bestimmt über die Ergebnisse der KI-Anwendung.

•

Schaffung einer KI-Kultur (vgl. Gläß 2018b: 35f)
Das Management ist gefordert, eine Kultur zu schaffen, in der die Werte des Unternehmens mit der KI im Einklang stehen. Dabei ist KI als strategische Komponente der
Unternehmensstrategie zu betrachten.

•

Start small – Think big (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 37f; vgl. Gläß 2018b:
35f; Capgemini research institute 2018: 24-28)
Generell sollte eine agile Vorgehensweise gewählt werden. Dabei sollte sich am Anfang auf kleinere Teilprojekte fokussiert werden, um Quick Wins zu erzielen.

•

Nutzung von externem Expertenwissen (vgl. Gläß 2018b: 35f)
Der interne Kompetenzaufbau sollte mit einer Nutzung von externem Expertenwissen
einhergehen.

•

Kunden-Perspektive (vgl. ECC Köln und Safari Consulting 2019: 37f; Capgemini research institute 2018: 24-28)
Den gesamten Entstehungsprozess hindurch ist die KI-Anwendung aus der Perspektive des Kunden kritisch zu prüfen.

•

Data Security und Ethik by Design (vgl. HDE e.V. c 2020: 2-4)
Sicherheit der Daten und die Berücksichtigung ethischer Werte müssen auf der höchsten Prioritätsstufe angesetzt werden. Microsoft kann hier als Vorbild angesehen werden. Solang es keine übergreifenden KI-Richtlinien gibt, setzt Microsoft in der Anwendung ihrer KI-Systeme auf Fairness, Transparenz, Verantwortung, Diskriminierungsfreiheit, Einwilligung und gesetzliche Überwachung (vgl. Giese 2020; vgl. Buxmann und
Schmidt 2019: 99).

3.6 Eine mögliche Zukunft des deutschen stationären Einzelhandels mit Künstlicher
Intelligenz
Auch wenn sich das Chancenpotenzial Künstlicher Intelligenz für den deutschen stationären
Einzelhandel anhand des aktuellen Technologiestandes Künstlicher Intelligenz ableiten lässt,
lohnt es sich für ein Thema wie das der KI, das in vielen Anwendungsbereichen noch am
Anfang steht, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Sicher ist, dass sich der Trend zur Nutzung
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Künstlicher Intelligenz weiter ausbauen wird (vgl. Handelsblatt 2017). Peter Breuer, Seniorpartner der Unternehmensberatung McKinsey hielt fest, dass KI nach Omnichannel und Big
Data der nächste große Technologietrend sein wird, der auch den stationären Einzelhandel
revolutionieren wird (vgl. Handelsblatt 2017). Wir befinden uns gerade also erst am Anfang.
Gemeinsam mit dem Thema Internet of Things wird die KI dem Einzelhandel neue Möglichkeiten und Perspektiven der Gestaltung einer Digitalisierungsstrategie bieten. Allein die gängigen Smartphones sind heute schon in der Lage, individuell mit intelligenten Systemen einer
Filiale zu kommunizieren und werden den Einzelhändlern neue Möglichkeiten des Service und
der Kommunikation zum Kunden ermöglichen (vgl. EHI Retail Institute e.V. 2020: 3). Allgemein
wird sich der Prozess des Einkaufens aus der Perspektive des Kunden stark verändern. IBM
fand in einer Studie heraus, dass bereits 2020 in 85% aller Kundeninteraktionen kein Mensch
mehr benötigt werden würde (vgl. Firlus 2018). Dies steht im Einklang mit der zeit- und ortsunabhängigen Möglichkeit des Kunden, über digitale Assistenten einzukaufen und verschiedenste Services in Anspruch zu nehmen. Der sich aus der Automatisierung und Routinisierung ergebene Bequemlichkeitsgewinn entspricht den grundlegenden Bedürfnissen der
jungen Generation Z (vgl. Gläß 2018a: 11). Der stationäre Handel wird also darauf angewiesen
sein, die Grenzen zwischen stationärem und Online-Handel ineinander verfließen zu lassen.
Dabei ist jedoch nicht sicher abzusehen, dass der stationäre Handel an Bedeutung verlieren
wird. Er wird weiterhin für beratungsintensive Produkte und solche, die vor dem Kauf gern
angesehen oder erprobt werden, die erste Alternative bleiben. Außerdem wird ihm das Einkaufserlebnis erhalten bleiben, dass es für die Einzelhändler auszubauen gilt. Vor allem in
Kombination mit anderen Freizeiteinrichtungen in Innenstädten oder Einkaufsverbünden wird
der klassische Einkaufsladen unersetzbar bleiben (vgl. Gläß 2018a: 11f). Der Supermarkt der
Zukunft könnte durch Fortschritte im IOT-Bereich und der KI beispielweise persönliche Daten
des Kunden, z. B. Geburtstage oder Termine, mit Daten über sein Einkaufsverhalten kombinieren, um ihm so ein attraktiveres Einkaufserlebnis zu ermöglichen. „Wie immer zwei Tüten
Chips für das Fußballwochenende und eine Tüte Karotten für die Hasen der Kinder?“ könnte
in Zukunft zur Realität werden. Kommunizieren könnte der Kunde dabei mit dem Einkaufswagen, das Bezahlen könnte automatisch erfolgen (vgl. Bünte 2020: 61). In naher Zukunft wird
dabei vor allem dem Bereich des Sortiments- und Bestandsmanagements und hier insbesondere der Nutzung von KI-basierten Prognosen eine sehr hohe Bedeutung zukommen. Auch
dem Bereich der dynamischen Preisoptimierung wird ein großes Zukunftspotenzial zugesprochen, es eignet sich nur nicht für alle Sortimente. Aber vor allem die Einzelhändler, die einen
großen Druck des Online-Handels spüren, werden die dynamische Preisoptimierung verstärkt
einsetzen. Vor dem Hinblick aktueller Bewegungen aller Bereiche in Richtung des nachhalti-
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gen Wirtschaftens wird auch der Bereich der KI-Administration eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen. Hingegen werden der Bereich des Seamless Retail und der Bereich der angewandten Robotik, vor allem hinsichtlich der Beratung, noch auf eine Akzeptanzverschiebung
der Kunden und technologische Fortschritte warten müssen (vgl. EHI Retail Institute e.V. 2020:
6-12).
So vielversprechend die Zukunft des Einzelhandels durch die Weiterentwicklung und den Ausbau Künstlicher Intelligenz auch aussieht, wird es jedoch auch Händler geben, die sich vor
diesem Schritt weiterhin verschließen werden. Wie die Zukunft eines Einzelhandelsgeschäfts
wie das des amerikanischen Luxushauses Saks Fifth Avenue, dessen Geschäftsführer auf die
Bedeutung von KI für die Zukunft seines Geschäfts mit „We have I!“ (Firlus 2018) antwortete,
aussehen wird, lässt sich aus heutiger Perspektive nicht einschätzen.
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4

Experteninterviews zur Künstlichen Intelligenz im Einzelhandel

Um auf der einen Seite der Aktualität und Dynamik des Themas Künstlicher Intelligenz im
Einzelhandel gerecht zu werden und auf der anderen Seite Eindrücke von Experten zu den
Themen, mit denen sich das vorherige Kapitel auf einer literarischen Ebene beschäftigt hat,
zu erhalten, wurden im Zuge dieser Arbeit drei Experteninterviews durchgeführt, welche nachfolgend thematisiert werden. Bevor in Kapitel 4.2 die Vorgehensweise zur Durchführung der
Interviews ausführlich beschrieben wird, wird das Experteninterview als eine besondere Form
qualitativer Interviews in Kapitel 4.1 zunächst wissenschaftlich fundiert dargelegt. Im Anschluss werden in Kapitel 4.3 der Interviewleitfaden und in Kapitel 4.4 die drei Experten vorgestellt. In Kapitel 4.5 erfolgt dann eine Darstellung der Auswertungsergebnisse. Das Kapitel
4 wird abgeschlossen durch ein Fazit, welches die zentralen Ergebnisse zusammenfasst und
auf die Ergebnisse des Kapitels 3 bezieht.
4.1 Theoretische Fundierung
In der Forschung lassen sich Interviews als Medium der Datenerhebung in qualitative und
quantitative Interviews differenzieren. Der Unterschied liegt im Wissenschaftsverständnis, soll
an dieser Stelle aber nicht weiter betrachtet werden, da für den weiteren Verlauf lediglich die
Form der qualitativen Interviews von Bedeutung ist. Bei den qualitativen Interviews handelt es
sich um nicht-standardisierte Interviews, welche die spezifische Erforschung anhand weniger
Fälle vornehmen und deren Ergebnisse aufgrund der fehlenden Repräsentativität aber nicht
verallgemeinert werden dürfen, es sei denn, die Verallgemeinerung erfolgt auf dem Weg der
Theorieableitung (vgl. Pickel und Pickel 2009: 442). Dabei sind die Auswertungsmethoden von
qualitativen Interviews stark begrenzt und es wird üblicherweise eine Datenanalyse und -interpretation anhand von verschriftlichten Interviews vorgenommen (vgl. Pickel und Pickel 2009:
443f). Aus der Forschungsperspektive können qualitative Interviews sowohl eine vorgelagerte
Rolle im Sinne einer Vorstudie einnehmen als auch eine unabhängige und eigenständige Bedeutung besitzen, mit dem das Ziel verfolgt wird, Informationen zu spezifischen Themen zu
erhalten, die zu tragfähigen Aussagen führen sollen (vgl. Pickel und Pickel 2009: 444). Für
den zweiten Fall gelten Experteninterviews als Spezialform. Sie haben das Ziel der Beschaffung von Expertenwissen zu einem spezifischen Thema, unterscheiden sich in der Durchführung aber nicht von anderen qualitativen Interviews. Besonderheiten gibt es jedoch in der Erhebungssituation und in der Bewertung des Interviewergebnisses (vgl. Pickel und Pickel 2009:
444).
Für die vollumfängliche Durchführung eines qualitativen Interviews gibt es dabei weder eine
zentrale Erhebungsmethode noch ein zentrales Auswertungsverfahren. Die Erhebungsform
bestimmt sich nach der Zahl der befragten Personen (nur in seltenen Fällen wird hier von
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Einzelinterviews abgewichen) sowie der gewünschten Strukturierung des Interviews und reicht
von narrativen Interviews, über Leitfadeninterviews bis hin zu den strukturierten problemzentrierten Interviews. Diese unterscheiden sich dabei von standardisierten Interviews
dadurch, dass sie keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten besitzen. Somit wird vermieden,
den Interviewpartner einzuengen, sodass er die Chance besitzt, sich in seinen Antworten frei
zu entfalten (vgl. Pickel und Pickel 2009: 446). Völlig unstrukturierte Interviewformen wie das
narrative Interview können sich im Laufe des Gesprächs in vollkommen verschiedene Richtungen entwickeln und bedürfen einer hohen Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit des Interviewers. Teilstrukturierte Interviews eignen sich besser, um das Interview auf vorher bestimmte Themen zuzuschneiden. Der Interviewer hat hierbei die Kontrolle darüber, wie stark
er auf die Möglichkeit der Strukturierung, bspw. durch einen Leitfaden, zurückgreift, oder den
Redefluss des Interviewten zulässt (vgl. Pickel und Pickel 2009: 446). Für die Durchführung
von Experteninterviews sind teilstrukturierte Interviewformen wie das Leitfadeninterview jedoch deutlich besser geeignet als die narrative Interviewform, da der Experte nicht Gegenstand der Forschung ist, sondern die Rolle des Trägers des Expertenwissens einnimmt, um
das es dem Forschenden wirklich geht (vgl. Pickel und Pickel 2009: 452).
Im Experteninterview mit der Form eines Leitfadeninterviews nimmt der Leitfaden die Funktion
eines Hilfsmittels für den Forscher ein, sodass er seine zentralen Erkenntnissinteressen nicht
aus den Augen verliert. Der Leitfaden sollte dabei nur die zentralen, übergeordneten Befragungspunkte aufgreifen, die vom Interviewer flexibel mit Ergänzungsfragen ausgestaltet werden können. Der Redefluss des Interviewten darf nicht zu sehr unterbunden werden, jedoch
darf sich auch nicht zu weit vom Thema entfernt werden (vgl. Pickel und Pickel 2009: 442).
Experte, und damit geeignet für die Rolle des Interviewten im Experteninterview, ist derjenige,
der für die Ausarbeitung, Implementierung oder Kontrolle einer Problemlösung in irgendeiner
Weise Verantwortung trägt und damit Zugang zu Informationen hat, die für Außenstehende
nicht verfügbar sind (vgl. Meuser und Nagel 2009: 470). Bei der Auswahl von Experten ist
demnach seine Kompetenz zu berücksichtigen. Ebenso ist darauf zu achten, dass er ein angemessener Befragungspartner für die Zielinformationen ist und dass ein Gleichgewicht bzgl.
der Interessenherkunft unter den Experten herrscht (vgl. Pickel und Pickel 2009: 453).
4.2 Vorgehensweise
Für die Durchführung der Experteninterviews wurde sich an dem Ablaufmodell eines Leitfadeninterviews von Susanne und Gert Pickel aus ihrem Beitrag „Qualitative Interviews als Verfahren des Ländervergleichs“ orientiert. Da die Interviews im Zuge dieser Arbeit, welche das
Chancenpotenzial Künstlicher Intelligenz für die Zukunft des deutschen stationären Einzelhan-
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dels analysiert, durchgeführt wurden, musste weder die Problemanalyse noch die Konkretisierung der Untersuchungsfragestellung vorgenommen werden. Die Interviews sollen der Erhebung von aktuellen Informationen und Meinungen der Experten zu den Themenblöcken, mit
denen sich diese Arbeit auseinandersetzt, dienen. Die Konstruktion des Leitfadens basiert daher auf den bisher angesprochenen Themen dieser Arbeit. Der Leitfaden wird im folgenden
Kapitel genauer vorgestellt. Im Anschluss an die Fertigstellung des Leitfadens wurde dieser
im Hinblick auf seinen roten Faden, die Verständlichkeit der einzelnen Fragen und die voraussichtlich zu beanspruchende Zeit (geplant war eine Dauer zwischen 30 Minuten und 40 Minuten) erprobt (vgl. Kaiser 2014: 69). Daraufhin konnte der Leitfaden für die Fertigstellung und
anschließende Anwendung ergänzt und angepasst werden. Die Auswahl der Gesprächspartner erfolgte unter der Prämisse eines Gleichgewichts zwischen Forschung und Anwendung von KI im Einzelhandel. Über die offiziellen Kontaktmöglichkeiten der Institutionen, für
die die Experten arbeiten, wurde eine Unterstützung angefragt. Nach unzähligen Absagen aus
dem deutschen Einzelhandel wurden drei Anfragen von Personen, die den Status des Experten vollumfänglich erfüllen, bestätigt. Dies und die Erfüllung der Prämisse des Gleichgewichts
werden in Kapitel 4.4, in dem die Experten vorgestellt werden, untermauert. Nach der Zusage
der Teilnehmer wurde der Leitfaden noch minimal individuell an die Personen und ihre Arbeit
angepasst. Vor der Terminvereinbarung wurde den Experten der jeweilige Leitfaden zur Verfügung gestellt und eine Erlaubnis für die Tonaufnahme eingeholt. Durchgeführt wurde das
Interview per Videokonferenz (vgl. Pickel und Pickel 2009: 448). Im Anschluss an die Interviews wurden die Tonaufnahmen transkribiert und dann anhand des Modells nach Meuser und
Nagel ausgewertet (vgl. Pickel und Pickel 2009: 448).
Das Modell nach Meuser und Nagel beginnt mit der Transkription der Tonaufnahmen. Um eine
optimale Rückverfolgung der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die Interviews wortgetreu
transkribiert. Im nächsten Schritt erfolgt die Sequenzierung der Texte nach thematischen Einheiten, um die Interviews vergleichbarer zu machen. Dafür wurden Themenkategorien festgelegt, die in den Interviews thematisiert wurden, und die es nachfolgend auszuwerten gilt. Im
Schritt „Kodierung“ wurden sowohl einzelne Textpassagen als auch einzelne Aussagen den
Themenkategorien zugeordnet und kenntlich gemacht. Durch den ungestörten Redefluss der
Experten ist es häufig vorgekommen, dass bestimmte Aussagen einer anderen Themenkategorie angehören als die Passage, der die Aussage entstammt. Über die Kodierung konnte
jedoch sichergestellt werden, dass weder etwas übergangen wurde noch eine Aussage zu
einer falschen Themenkategorie zugeordnet wurde. Auf der Ebene der Themenkategorien erfolgte daraufhin ein thematischer Vergleich der Aussagen in den jeweiligen Kategorien. Hier
wurden Gemeinsamkeiten, die Szene bestimmende Themen und auch Meinungsverschieden-

49

heiten zwischen den Experten ermittelt. Im vorletzten Schritt der soziologischen Konzeptualisierung erfolgte schließlich eine Ablösung von den Interviews und die Gemeinsamkeiten und
Differenzen wurden mit den literarischen Wissensbeständen verbunden. Abschließend wurden im Schritt der theoretischen Generalisierung die Kategorien untereinander geordnet und
Sinneszusammenhänge zu Theorien verknüpft (vgl. Meuser und Nagel 2009: 476f).
4.3 Der Interviewleitfaden
Der Arbeit sind die Leitfäden zu den drei Experteninterviews im Anhang beigefügt. Die Leitfäden wurden den Experten vor der Durchführung des Interviews zur Verfügung gestellt und
dem Interviewer unterzeichnet zurückgeschickt. Generell umfasst der Leitfaden vier Themenblöcke. Block 1 dient der Vorstellung beider Personen. Im Vordergrund stehen dabei der Interviewte und seine Arbeit. Block 1 dient neben der Untermauerung des Expertenstatus des
Interviewten vor allem der Ermittlung wie die Institution, für die er arbeitet, mit KI im Einzelhandel in Verbindung steht, sodass das Gleichgewicht unter den Experten sichergestellt wird.
Block 2 thematisiert allgemein die Bedeutung von KI für den deutschen Einzelhandel. Dabei
werden interessante Themen wie die Bedeutung von KI für KMUs aus dem deutschen Einzelhandel, Auswirkungen von Covid-19 auf die Verbreitung von KI und allgemeine Erfolgsfaktoren
für den nachhaltigen Einsatz thematisiert. Nach einer kurzen Einleitung des Interviewers zu
den Anwendungsfeldern von KI im Einzelhandel bekommt der Interviewte in Block 3 die Möglichkeit, spezifischer auf ein Anwendungsfeld seiner Wahl, die Vor- sowie Nachteile einzugehen und über Herausforderungen von KI zu sprechen. Abgeschlossen wird der Interviewleitfaden durch eine kritische Frage zum Hintergrund der geringen Verbreitung von KI im Handel
und mit einer offenen Frage, durch die der Experte die Chance bekommt, über einen Bereich
der KI zu sprechen, der bisher unbeachtet blieb.
4.4 Die Expertenwahl
Für die Aussagekraft der Ergebnisse aus der Analyse der Interviews ist die Wahl der Experten
von essentieller Bedeutung. Um als Experte für die im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Interviews in Frage zu kommen, müssen die Personen zum einen über das benötigte Expertenwissen zu KI im Einzelhandel verfügen und zum andern in der Gesamtheit zu einem Gleichgewicht beitragen. Das Ziel der Interviews ist die auf Expertenwissen gestützte Bewertung des
Chancenpotenzials Künstlicher Intelligenz für den deutschen stationären Einzelhandel, um einen Vergleich aus den Ergebnissen, die aus der literarischen Studie hervorgegangen sind,
ziehen zu können. Ein transparenter Einblick in das gesamte Thema wäre nicht möglich, wenn
alle Experten aus demselben Bereich stammen würden. Nur Anwender zu befragen würde die
Aussagekraft der Ergebnisse genauso disqualifizieren wie die reine Befragung von Vertretern
der Forschung. Mit den gewählten Experten wurde das Gleichgewicht der Perspektiven auf

50

die Thematik sichergestellt. Niels Will, Leiter des Projektes „Knowledge4Retail“ am DFKI und
Mitherausgeber der Studie „Perspektiven Künstlicher Intelligenz für die Zukunft des deutschen
Einzelhandels“, gilt in der Befragung als Vertreter der Forschung, der durchaus über den Bezug zum Einzelhandel verfügt. Frederic Kerber, Leiter des Innovative Retail Labratory am
DFKI, führt seit Jahren in enger Partnerschaft mit Einzelhändlern Marktforschungen zu angewandter KI im Einzelhandel durch und hat mit seinem Labor bereits viele Anwendungen auf
dem Weg in den Einzelhandel begleitet. Kerber entstammt damit ebenfalls der Forschung,
schlägt jedoch die Brücke zur Anwendung im Einzelhandel. Zuletzt agiert Dara Kossok-Spieß,
Referentin für Netzpolitik und Digitalisierung im HDE, als Vertreterin für die Seite der Anwender, dem deutschen Einzelhandel. Dara Kossok-Spieß kennt nicht nur die Situation, in der sich
der deutsche stationäre Einzelhandel befindet, sondern hat auch genaue Kenntnisse darüber,
was der stationäre Einzelhandel in Deutschland benötigt, hat Einblicke in die Nutzung Künstlicher Intelligenz im Einzelhandel und weiß, wie es um die Zukunft der Nutzung Künstlicher
Intelligenz steht. Nachfolgend werden alle drei Experten und v.a. die dahinterstehenden Institutionen näher vorgestellt, um auf der einen Seite deren Eignung als Experte zu untermauern
und auf der anderen Seite Einblicke in die Tätigkeiten der Experten und ihrer Institutionen auf
dem Gebiet der Anwendung Künstlicher Intelligenz im deutschen Einzelhandel zu erhalten.
Niels Will
Niels Will ist seit 10 Jahren am Bremer Standort des deutschen Forschungsinstituts für KI, der
sich primär mit dem Gebiet der Robotik auseinandersetzt, beschäftigt und arbeitet hier hauptsächlich in der Projektakquise. Die Projekte begleitet er dabei v.a. im Sinne des Managements
und verfügt daher über einen ausgeprägten Gesamtüberblick. Darüber hinaus ist er als Vertreter des DFKI Mitherausgeber der Studie des BMWI „Perspektiven Künstlicher Intelligenz für
die Zukunft des deutschen Einzelhandels“. Am DFKI leitet Will derzeit das Projekt „Knowledge4Retail“, in welchem sich der Bremer Standort mit einem Robotik-Use-Case beschäftigt.
Das Projekt, an dem viele Partner beteiligt sind, umfasst ein Investitionsvolumen von ca. 13
Millionen €. Neben dem DFKI vertreten bspw. die Universität Bremen und das Fraunhofer
Institut die Forschungsseite, Unternehmen wie die dm-drogerie markt GmbH die Seite des
Einzelhandels, und auch Softwareunternehmen sind beteiligt. Ziel der Partner ist es, im Zuge
des Projekts gemeinsam innerhalb von drei Jahren eine Plattform zu erzeugen, die einige KIAnwendungen umfasst und auf die niedrigschwellig von allen Interessenten zugegriffen werden kann. Die Plattform soll den digitalen Zwilling einer Filiale eines Einzelhändlers abbilden
können. Für diesen digitalen Zwilling sollen sich Einzelhändler dann aus der Plattform von
Anbietern KI-Dienstleistung auswählen können. Ziel des Knowledge4Retail-Projekts ist die
Entwicklung eines Roboters, der logistische und körperliche Arbeiten in Filialen übernehmen
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kann, um die Mitarbeiter zu entlasten. Dabei bringt der Roboter die Produkte nur bis zur gewünschten Stelle, ist jedoch noch nicht in der Lage, diese auch zu verräumen. Dafür versorgt
er den digitalen Zwilling der Filiale ständig mit aktuellen Informationen.
Frederic Kerber
Im Jahr 2012 schloss Kerber sein Informatikstudium ab, während er bereits als Hilfswissenschaftler für das DFKI am Standort Saarbrücken arbeitete. Allgemein forscht das DFKI schon
seit den 1980iger Jahren an KI. Nach seinem Studium setzte er seine Arbeit am Institut bis
heute fort. Seit 2019 leitet er dort das Innovative Retail Labratory, für das er vorher bereits
gearbeitet hat. Das Innovative Retail Labratory ist nach eigenen Aussagen im Forschungsbereich der kognitiven Assistenz angesiedelt und gehört zu einem von neun sogenannten „Living
Labs“ des DFKI in denen praxisnahe Realerprobungen stattfinden. Seit 2007 wird sich hier mit
allen möglichen Aspekten, wie das Einkaufen der Zukunft aussehen könnte, auseinandergesetzt. Diese werden entweder durch Anfragen aus dem Handel, Problemen des Handels oder
eigenen Initiativen initiiert und umfassen sowohl Anwendungen, die kurzfristig eingesetzt werden können, als auch solche, die erst für einen späteren Zeitpunkt angedacht sind. So breit
wie die KI-Anwendungen im Einzelhandel sind, so breit ist also auch der Tätigkeitsbereich des
Innovative Retail Labratory.
Die Nähe des Innovative Retail Labratory ergibt sich aus der Partnerschaft mit dem Einzelhandelsunternehmen Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG (nachfolgend „Globus“) der
Familie Bruch. Aus einer Idee des damaligen Chefs des Unternehmens Globus und dem Chef
des DFKI am Standort Saarbrücken ist eine langjährige Partnerschaft geworden, die mit der
Zeit an Intensität soweit zugenommen hat, dass sich das Innovative Retail Labratory heute im
Gebäude des Globus Marktes in St. Wendel befindet. Das Innovative Retail Labratory profitiert
von der Nähe zum Kunden und dem Freiraum, die Anwendungen testen und wirklich anwenden zu können. Es entwickelt jedoch nicht nur Anwendungen für das Unternehmen Globus,
sondern ist als Teil des DFKI völlig frei in der Wahl der Zusammenarbeit mit anderen Händlern
oder Interessenten. Neben Umfragen unter Kunden, der Erprobung von eigens entwickelten
KI-Anwendungen und der Auswertung sämtlicher Daten bietet das Innovative Retail Labratory
Workshops für Interessenten jeglicher Art aus der Wertschöpfungskette des Handels an.
Dara Kossok-Spieß
Als Referentin für Netzpolitik und Digitalisierung beim HDE betreut sie seit zwei Jahren alle
digitalen Themen in ihrem Verband. Dazu gehören sowohl sämtliche klassische Wirtschaftssysteme, jedoch auch Innovationsthemen am Point of Sale, wie z. B. maschinelles Lernen und
künstlich intelligente Anwendungen. Der HDE gilt als größter Vertreter der Handelsbranche
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mit über einhunderttausend Mitgliedern. Dabei vertritt er sowohl den Online- als auch den stationären Markt und setzt sich darüber hinaus besonders für den Omnichannel-Handel ein.
Kossok-Spieß berichtete außerdem, dass der HDE im Einzelhandel unglaublich viele Anwendungsbereiche für KI sieht und diese daher nicht nur begleitet, sondern auch aktiv gefördert
werden. So ist auf der Website ein Bereich zu finden, der sich ausschließlich mit der Vorstellung vieler erfolgreich angewandter KI-Beispiele aus dem deutschen Einzelhandel beschäftigt,
um über die verschiedenen Anwendungsbereiche aufzuklären. Außerdem werden immer wieder Umfragen unter den Händlern und Händlerinnen durchgeführt, um Einblicke in die generelle Stimmung, Herausforderungen und Fortschritte zu erhalten. Den Händlern wird das
Thema KI ab 2021 durch einen vom HDE gestellten KI-Trainer nähergebracht, der die Händler
berät, informiert und an die KI-Anwendungen und deren Nutzen heranführt.
4.5 Auswertung der Interviews
Nachfolgend wird eine vergleichende Analyse der Antworten aller Experten bezüglich der einzelnen Kategorien, die im Zuge der Kodierung gebildet wurden, vorgenommen.
4.5.1

Die Bedeutung Künstlicher Intelligenz für den Einzelhandel

Alle drei Experten stufen die Bedeutung von KI für den Einzelhandel als sehr hoch ein. Hier
liegt eine grundlegende Überschneidung zur Literatur vor. Sie betonen hierbei besonders,
dass sie auch für KMUs Potenziale und Möglichkeiten der Anwendung sehen. Kossok-Spieß
betont hier, dass die Bedeutung der KI für den Einzelhandel nur eine Seite der Münze ist. Denn
auch auf der anderen Seite ist der Einzelhandel eine der größten Spielwiesen für die KI. Ihre
Einschätzung der Bedeutung Künstlicher Intelligenz für den Einzelhandel untermauert sie mit
dem Ergebnis einer vom HDE durchgeführten Umfrage unter ausgewählten Händlern, von denen 70% angaben, dass KI in den kommenden 10 Jahren eine hohe Bedeutung für den Einzelhandel haben werde. Interessant ist die Betonung von Dara Kossok-Spieß, dass vor allem
eingekaufte „KI as a Service“ für KMUs sehr wichtig sei. Hier würde eine eigene Entwicklung
oder der Kauf einer individuellen Lösung oftmals keinen Sinn machen. Mit dieser Aussage
geht die Expertin auf ein Themengebiet ein, dass nach den Aussagen von Niels Will derzeit
am DFKI aktiv verfolgt wird.
Auch einig sind sich alle drei Experten in dem Grund für ihre Einschätzung, denn sie sehen
das gleiche Potenzial: Niels Will betonte, dass, auch getrieben durch die Digitalisierung, es zu
einer Erwartungs- und Bedürfnisveränderung der Kunden im Einzelhandel gekommen ist.
Diese Bedürfnisse zu erfüllen, u.a. den Wunsch nach mehr Digitalisierung, mehr Personalisierung und mehr Service, ist für den Einzelhandel von extremer Bedeutung und wird ihm durch
den Einsatz von KI ermöglicht. Durch Machine Learning in Verbindung mit Big Data ist es
möglich, unglaublich schnell, einfach und zielgerichtet auf Kundenwünsche einzugehen und
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sich so gegen den großen Gegner Online-Handel zu behaupten. Auch in der Literatur nahm
die Bedürfnisveränderung einen zentralen Platz in der Herleitung der Bedeutung Künstlicher
Intelligenz ein. Niels Will nannte darüber hinaus noch den Preisdruck des Einzelhandels, der
sich ebenfalls aus der Digitalisierung und dem damit verstärkten Verlangen des Kunden nach
dem niedrigsten Preis ableitet, als einen Grund für die Bedeutung von KI für den Einzelhandel.
KI ermöglicht eine effektivere und effizientere Gestaltung aller Prozesse im Unternehmen und
somit die Möglichkeit zur Kostensenkung, welche eine Verschiebung der Preise ermöglichen
könnte, ohne die Gewinne zu schmälern. Dem Punkt der Einsparung von Kosten widersprach
jedoch Kerber, der betonte, dass Kosteneinsparungen selten der Treiber für den Einsatz
Künstlicher Intelligenz sind. Es gehe eher darum, die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen
und den nicht zu ersetzenden Mitarbeiter bei dieser Aufgabe durch verschiedene KI-Anwendungen zu unterstützen. Die gleiche Meinung vertritt er für die Bedeutung der Robotik. Roboter
würden alleine dem Zweck dienen, die Mitarbeiter von Aufgaben zu entlasten, sodass diese
sich der Beratung von Kunden widmen können. Der Mensch wird sich laut Kerber noch sehr
lange, vielleicht auch für immer, von Robotern durch seine Wandlungsfähigkeit, in der einen
Sekunde eine grobmotorische und in der nächsten eine feinmotorische Arbeit ausführen zu
können, unterscheiden. Auch auf die Frage, in der Gäßler zitiert wurde, warum nur 5% der
möglichen KI-Anwendungen eingesetzt werden würden, antwortete er, dass es zu überlegen
sei, ob denn die anderen 95% jetzt gerade für den Einzelhandel überhaupt schon sinnhaft
wären. Es müsse also nichts Negatives aussagen und würde auch nicht die Bedeutung von KI
für den EH schmälern. Niels Will schätzt diese aktuell sogar sehr hoch ein, denn vor allem
zurzeit, da sich viele KI-Anwendungen in der Entwicklung befinden, hat der Einzelhandel die
Möglichkeit, diese noch mitzugestalten.
4.5.2

Erfolgsfaktoren/Voraussetzungen für den Einsatz von KI

Bezüglich der Voraussetzungen bzw. der Erfolgsfaktoren, die die Experten für den nachhaltig
erfolgreichen Einsatz von KI im Einzelhandel sehen, wurden einige Themen angesprochen
und es lässt sich erkennen, dass für die Befragten unterschiedliche Aspekte, entsprechend
ihrer Herkunft der Kette von KI im Einzelhandel, von besonderer Bedeutung sind. Dara
Kossok-Spieß, die am nächsten an den deutschen Einzelhändlern positioniert ist, thematisiert
hier vor allem den digitalen Ausbau des deutschen Einzelhandels. Vor allem KMUs müssten,
bevor sie über KI nachdenken könnten, zunächst einen Schritt davor ansetzen und eine grundlegende digitale Strategie entwickeln. Die virtuelle Sichtbarkeit müsste nicht in jedem Fall ein
eigener Online-Shop sein, sondern könnte auch durch den Auftritt auf einem digitalen Marktplatz umgesetzt werden. Niels Will pflichtet ihr in der Bedeutung der Digitalisierung bei. Ihm
geht es hier vor allem um die Verfügbarkeit digitaler Daten, in einer für KI lesbaren Form, um
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die Grundlage zu schaffen, die Chancen, die sich aus der Nutzung von KI im Einzelhandel
ergeben, zu verwirklichen. Dara Kossok-Spieß betonte darüber hinaus die Bedeutung von Skills und technologischem Know-How auf der Seite der Einzelhändler. Es ist wichtig, dass die
Art der gewählten KI dem Geschäftsmodell angepasst sei. Um sich bewusst gegen oder für
ein KI-System entscheiden zu können, ist demnach dieses grundlegende Wissen über KI erforderlich. Einen ähnlichen Punkt griff auch Kerber auf, der häufig als Entwickler von KI-Lösungen für Einzelhändler die Erfahrung gesammelt hat, dass die Einzelhändler gar nicht wissen würden, wofür sie ein KI-System einsetzen können, sondern einfach nur auch gern eines
hätten. Für ihn ist es daher essentiell, dass die Einzelhändler ganz genau wissen, wo sie hinwollen, welche Probleme sie haben und welches spezifische Problem sie mit einer KI-Anwendung lösen möchten. Denn, das betonte er auch, KI sei nicht für jedes Problem geeignet. Als
Entwickler von KI-Lösungen sieht Herr Kerber natürlich auch einige technische und teilweise
noch zu schaffende Voraussetzungen für viele KI-Lösungen, wie z. B. die Möglichkeit, ein
Smartphone in einem Geschäft orten zu können, die deren Anwendung allerdings mit Investitionen einhergeht. Zudem stimmt er dem von Dara Kossok-Spieß erwähnten Aspekt zu, dass
nicht jeder Einzelhändler, und ganz besonders nicht KMUs, in der Lage seien, eigene KI-Lösungen zu entwickeln, und dass dies auch nicht zielführend sei. Die Schaffung von KI-Plattformen nimmt also auch für Frederic Kerber eine zentrale Bedeutung bezüglich der Chancen
Künstlicher Intelligenz für die Zukunft des Einzelhandels ein.
Niels Will beschäftigte sich bezüglich der zu schaffenden Voraussetzungen vor allem mit den
Punkten, warum KI nicht immer vom Kunden angenommen würde. Zur Lösung betont er insbesondere, dass der Kunde die KI-Lösung zunächst einmal wollen müsste und pflichtet damit
Herrn Kerber in seiner Aussage bei, dass der Händler seine Kunden kennen muss. Ob ein
Kunde in diesem Geschäft KI-Lösungen als angebracht empfinden würde, sei branchenabhängig. Weiterhin müssten Einzelhändler in der Nutzung von KI-Systemen viel mehr Transparenz schaffen. Erst wenn Kunden wissen, dass in diesem Geschäft KI genutzt wird und wofür
es eingesetzt wird, ist es möglich, auf Kundenseite ein Gefühl der Akzeptanz zu schaffen. Zur
Erhöhung der Akzeptanz der Kunden sei auch der Datenschutz von hoher Bedeutung. Für die
Sicherheit der Daten müssen Händler garantieren.
4.5.3

Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Verbreitung von KI im deutschen Einzelhandel

Wegen der aktuell unsicheren Lage, in der sich ein Großteil des deutschen Einzelhandels aufgrund der wirtschaftlichen Schäden durch die Folgen der Covid-19 Pandemie befindet, wurden
die Experten auch nach ihrer Einschätzung befragt, welche Auswirkungen dies auf die Ver-
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breitung von KI im deutschen Einzelhandel haben wird. Dara Kossok-Spieß hält es für wahrscheinlich, dass Covid-19 den Trend von deutschen Einzelhändlern, nicht in KI zu investieren,
weiter verstärken wird. Darüber hinaus betonte sie, dass der Einzelhandel bezüglich der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie differenziert betrachtet werden muss, da es hier sowohl
Verlierer als auch Gewinner gäbe. Trotz der verhaltenen Bereitschaft der deutschen Einzelhändler, in KI zu investieren, sieht sie in den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie jedoch
auch die Chance, dass diese Krise der Ursprung einiger Innovationen sein könnte. Denn Krisen seien immer auch Innovationstreiber für neue Ideen, neue Lösungen und Optimierungen
des eigenen Geschäfts. Auch Frederic Kerber teilte mit, dass die Einzelhändler entsprechend
der Auswirkungen auf ihre Branche und ihrer individuellen Rücklagen differenziert betrachtet
werden müssten. Er erwarte jedoch eine Änderung der Rolle des deutschen Einzelhandels,
den er bisher als reaktiven Trittbrettfahrer bezeichnet. Getrieben durch die Covid-19 Pandemie
erwartet er eine Entwicklung des deutschen Einzelhandels zum proaktiven, innovativen Vorreiter. Niels Will sieht in der Covid-19 Pandemie ebenfalls langfristige Chancen für den deutschen Einzelhandel, auch bezogen auf die Verbreitung von KI. Denn Covid-19 hat bereits den
Einzelhandel dazu gezwungen, auch mal über die Nutzung anderer Vertriebswege nachzudenken. Die derzeitige Krise zeige dem Einzelhandel noch klarer auf, dass es im Bereich der
Digitalisierung einer Weiterentwicklung bedürfe. Für die Zukunft muss der Händler auf Situationen wie diese, in der der Kunde nicht mehr das stationäre Geschäft, zumindest wie er es
bisher gewohnt war, betreten darf, vorbereitet sein und agiler agieren können. Die Pandemie
wird außerdem den Anstoß geben, früher Trends erkennen zu wollen, um auf unerwartete
Entwicklungen besser vorbereitet zu sein. Denkbar seien hier Simulationen, in denen z. B.
historische Daten durch KI nutzbar gemacht werden würden. Jedoch bestätigt auch Niels Will,
dass es zunächst um die Rettung und Sicherung von einigen Existenzen gehen wird, bis dieser
Trend zu erkennen sein wird.
4.5.4

Probleme und Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz im deutschen Einzelhandel

Kamen in den Experteninterviews Probleme und Herausforderungen von KI im deutschen Einzelhandel zu Sprache, eröffneten sich einige spannende Themenbereiche. Dabei wurden nicht
nur technische Herausforderungen, Wissens-Rückstände auf Seiten der Händler und Defizite
in der Umsetzung thematisiert, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen Einzelhandel und
Forschung kritisiert.
Dara Kossok-Spieß sieht vor allem die derzeitige Haltung des deutschen Einzelhandels gegenüber KI als Problem. So haben vor allem KMUs bisher kaum in KI Investiert und 80% von
ihnen haben es auch aktuell nicht vor. Laut Dara Kossok-Spieß liegt das vor allem daran, dass

56

sie weder den Anwendungsteil sehen noch wissen, was KI bedeutet oder bringen kann. Ihnen
fehle es einfach an einem Überblick über die vielen KI-Anwendungen. So sehen auch allgemein 64% der Händler keine Notwendigkeit, in KI zu investieren, weil ihr Geschäft entweder
läuft - oder, wenn es nicht läuft, sie dies nicht mit dem Fehlen von KI in Verbindung bringen.
Vielen Einzelhändlern würde es darüber hinaus an technischem Know-How fehlen, um überhaupt in der Lage zu sein, den Nutzen von KI-Systeme erkennen zu können. Vor allem die
Komplexität smarter Anwendungen und die enormen Investitions- und Initialkosten würden
abschrecken. Jedoch sei KI auch aus technologischer Sicht nicht für jeden nützlich. Vor allem
für KMUs seien eigene KI-Lösungen nicht geeignet, die Bindung an einen Dienstleister wiederum würde die eigene Unabhängigkeit einschränken. Am Point of Sale sei es heute nur sehr
selten möglich, KI-Lösungen so einzubauen, dass sie für jeden Kunden zugänglich und nutzbar seien. Allgemein attestiert sie, dass der deutsche Einzelhandel in Bezug auf KI eine deutlich anwendungsorientiertere Forschung bräuchte. Sie lobt die Grundlagenforschung, fordert
jedoch, dass der Handel und die Forschung näher aneinanderrücken müssen. Dieser Forderung konnten die beiden anderen Experten nur beipflichten, dass hier aber Bewegung auf beiden Seiten zu erfolgen hat, zeigt sich daran, dass Frederic Kerber den deutschen Einzelhandel
bisher als reaktiv bezeichnet und eine deutlich innovativere Herangehensweise fordert. Ein
weiteres Problem, welches der stationäre Handel gegenüber dem Online-Handel hat, ist die
technische Hürde der Datenverfügbarkeit in lesbarer Form. Der Kunde sei im stationären Einzelhandel heute noch viel zu anonym, dem Händler fehle es dadurch an qualitativen Daten,
bevor er in der Lage sein könnte, ein KI-Modell trainieren zu können. Die Technologie der KI
muss sich aber auch selbst noch weiterentwickeln, um mit jedem Kunden individuell umgehen
zu können. Das steigende Bedürfnis bzw. die zunehmende Forderung der Kunden nach Transparenz im Umgang mit KI sei ein weiteres Problem. Denn oftmals ist es gar nicht so leicht, als
Anwender von KI transparent zu sein. Auch hierdurch ergeben sich natürlich Vorurteile gegenüber KI auf der Seite des Kunden, aber auch der Mitarbeiter und Unternehmer, die ein weiteres
großes Problem für die flächendeckende Verbreitung von KI ist. Weil sich KI-Anwendungen
derzeit noch oftmals in frühen Phasen der Entwicklung oder Einführung befinden, würde der
Kosten-Nutzen-Faktor noch nicht attraktiv genug für viele Einzelhändler sein. Die Annahme
vieler Einzelhändler, dass sie sich noch nicht mit KI beschäftigen müssten, weil viele KI-Anwendungen noch Versuchsballons seien, wird von Niels Will kritisiert und als ein weiteres
Problem definiert. Auch er ist der Meinung, dass Einzelhändler noch viel zu wenig Wissen über
KI besitzen und widerspricht Frau Kossok-Spieß, dass KI nicht zwangsläufig kostenintensiv
sein muss, dies aber die verbreitete Ansicht sei. Die Forschung kritisiert er für den schlechten
Austausch mit dem Einzelhandel. Aktuell würden die Anforderungen der Händler noch viel zu
wenig berücksichtigt werden. Hierzu bedarf es eines umfangreicheren Austausches und einer
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besseren Zusammenarbeit. Weiter adressiert Herr Will hier aber auch, dass oftmals der
Wunsch des Kunden nach KI noch nicht vorhanden sei. Viele KI-Anwendungen würden noch
nicht angewendet werden, weil der Eindruck herrscht, dass der Kunde dies gar nicht möchte.
4.5.5

Vorteile Künstlicher Intelligenz für den deutschen Einzelhandel

Den genannten Problemen und Herausforderungen stehen einige Vorteile, die von den Experten angesprochen wurden, entgegen. Alle drei Experten stellen die Fähigkeit von KI in Verbindung mit Big Data heraus, dass so viel schneller auf Kundenwünsche zielgerichtet eingegangen werden kann. Dara Kossok-Spieß betont die einfache Abwicklung von administrativen Arbeiten, die durch KI möglich ist. KI lässt Einzelhändler außerdem Gewinne hinsichtlich der
Geschwindigkeit und Bequemlichkeit und auf Seiten der Kunden und der Mitarbeiter erzielen
und kann Bereiche wie Logistik und Versand viel besser ausführen als der Mensch. Für KMUs,
die sich für einen Auftritt auf einem Marktplatz entscheiden, sieht sie die Vorteile, dass deren
KI-Applikationen automatisch eingesetzt werden könnten und es eine so große Auswahl an
einzukaufenden Lösungen gibt, dass Händler nur noch entscheiden müssen, in welchem Bereich sie sich verbessern möchten. Frederic Kerber sieht vor allem große Vorteile, die sich aus
der Entwicklung einer Open-Source-Plattform für den KI-Einzelhandelsmarkt ergeben werden.
Die Plattform wird den Austausch aller Seiten fördern und einen Ort bieten, an dem Fragende
und Experten zueinander finden können, um Probleme zu lösen.
Eigene Daten mit KI auszuwerten, würde Einzelhändlern deutlich mehr Einsicht in die eigenen
Prozesse geben. KI kann außerdem helfen, Trends zu erkennen und sich auf extreme Situationen besser vorzubereiten. Aus seiner Sicht wird zusammenfassend durch den Einsatz von
KI der Kunde im Geschäft unterstützt, Mitarbeiter entlastet und die generelle Arbeit effizienter.
Die gesteigerte Effizienz in der Arbeit zeigt sich nach Herrn Will positiv auf der Kostenseite.
Effizienter und effektiver wird nach ihm aber auch der Einkaufsprozess, z. B. durch das Wegfallen des „Schlange-Stehens“ an Kassen in Self-Check-Out-Stores. Besonders betont wird
von Niels Will aber, dass KI durch all seine Facetten dem Einzelhändler mehr Raum für Beratung schafft. Genau an den Stellen, an denen menschliche Beratung im Einzelhandel gefragt
ist, kann diese indirekt durch KI wieder geboten und der Wunsch der Kunden erfüllt werden.
Persönliche Beratung kann durch KI wieder zum Gütesiegel des Einzelhandels werden.
4.6 Fazit zu den Experteninterviews
Bezüglich der Bedeutung Künstlicher Intelligenz für den Einzelhandel stimmen die Experten ziemlich mit den Ergebnissen der Literatur überein. Angesichts der aktuellen Situation ist
die zukünftige Bedeutung der KI für den deutschen stationären Einzelhandel immens. Getrieben durch die veränderten Anforderungen der Kunden und dem Druck des Online-Handels
sehen beide Seiten in KI die passende Lösung für den stationären Einzelhandel. Interessant
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ist, dass, auch wenn die Literatur ebenfalls an vielen Stellen auf die Bedeutung der KI auf die
Effektivität und die Kosten eingeht, Herr Will den Preisdruck des Einzelhandels und die damit
verbundene Bedeutung von KI gesondert adressiert. Durch die Nähe zu den Einzelhändlern
verfügte Frau Kossok-Spieß über das nötige Wissen darüber, dass sie vor allem für KMUs der
KI „as a Service3“, eine besondere Rolle zuspielt. Verschiedene Autoren der ausgewerteten
Literatur betonten zwar auch an einigen Stellen die Kostenintensivität und die Möglichkeit der
gemeinsamen Nutzung von KI-Anwendungen, aus den Aussagen von Frau Kossok-Spieß ging
jedoch hervor, dass individuelle KI-Anwendungen für den einzelnen Händler sich nicht flächendeckend ausbreiten werden können. In der Robotik sehen vor allem die beiden Vertreter des
DFKI zukünftig eine große Bedeutung für den stationären Einzelhandel, und nehmen eine vergleichbare Position gegenüber den Vorurteilen der Robotik ein. Sie dient in erster Linie der
Unterstützung des Menschen, wird sich aber erst verbreiten können, wenn die nötige Akzeptanz der Kunden vorliegt. In dieser Kategorie kommt der Aussage von Herrn Will eine große
Bedeutung zu, mit einem Appell an den deutschen Einzelhandel, aktiv zu werden und die frühe
Phase der KI-Anwendungen dazu zu nutzen, die Anwendungen und damit die eigene Zukunft
selbst zu gestalten.
Die angesprochenen Erfolgsfaktoren bzw. Voraussetzungen für den Einsatz von KI decken sich mit denen der Literatur. Interessant ist jedoch, dass je nach Herkunft die Experten
verschiedene Punkte hier besonders hervorheben, sich dann aber vor allem darin einig sind,
dass die Schaffung von KI-Plattformen eine essentielle Voraussetzung für die flächendeckende Verbreitung von KI-Anwendungen im deutschen stationären Einzelhandel ist.
Aus der Literatur lässt sich bisher aufgrund der Aktualität der Covid-19 Pandemie noch wenig
über deren Auswirkung auf die Verbreitung von KI sagen. Um so spannender ist jedoch die
gemeinsame Meinung der Experten, dass, auch wenn viele Einzelhändler vorrangig um ihre
Existenz kämpfen werden müssen, die Pandemie ihnen bisher unbedachte Schwachstellen
aufgezeigt hat und sie zum Teil auch in eine digitalere Welt geführt hat, was sich zukünftig in
der Investition in KI-Lösungen widerspiegeln könnte.
Neben vielen Übereinstimmungen der genannten Probleme und Herausforderungen von KI
im deutschen Einzelhandel lässt sich den Interviews entnehmen, dass alle drei Experten
kritisch mit den eigenen Positionen und mit den Ansichten der anderen ins Gericht gehen. Frau
Kossok-Spieß kritisiert einerseits die derzeitige Haltung der deutschen Einzelhändler gegen-

_________________________
3

KI „as a Service“ meint nach Dara Kossok-Spieß die Nutzung von KI-Anwendungen, die
von einer Plattform o.ä., auf der das KMU vertreten ist, zur Verfügung gestellt werden.
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über KI, findet aber andererseits auch Gründe hierzu und bemängelt damit die bisherige Unterrichtung von Institutionen wie des HDEs. Herrn Will fehlt es ebenfalls an der richtigen Einstellung der Einzelhändler und dem Willen mitzuwirken, er kritisiert aber auch die reaktive
deutsche Grundlagenforschung. Gegenseitig fordern beide Befragten, dass näher aneinandergerückt wird und die nächsten Schritte der Implementierung von KI im Einzelhandel gemeinsam von den Einzelhändlern und den Entwicklern gegangen werden müssen.
Die Ausführungen der Experten zu den Vorteilen des Einsatzes von KI im deutschen stationären Einzelhandel decken alle in der Literatur genannten Aspekte ab. Frau Kossok-Spieß
bringt darüber hinaus die Förderung der Bequemlichkeit des modernen Kunden zur Sprache
und ergänzt somit die schon in der Literatur erkannte Veränderung der Kunden in den vergangenen Jahren.
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5

Fazit

Seit über 60 Jahren forschen und entwickeln Experten auf der ganzen Welt an der Vision einer
KI. Sich selbst steuernde Maschinen, die den Menschen in seinen Tätigkeiten sowohl unterstützen als auch diese Tätigkeiten teilweise übernehmen können, indem sie eigenständig die
für sie bestimmte Umwelt wahrnehmen können, aus ihren Fehlern lernen und sich selbst optimieren – früher handelte es sich hierbei um eine Vision, heute finden wir in den unterschiedlichsten Bereichen die ersten Anwendungen, die nur andeuten, was KI in der Zukunft für den
Menschen bedeuten kann. Aber was bedeutet KI denn heute schon für den deutschen stationären Einzelhandel? Feststeht, dass der deutsche stationäre Einzelhandel zunehmend unter
Druck gerät. Während viele Branchen im stationären Einzelhandel unter den wirtschaftlichen
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie leiden, gewinnt der Online-Handel immer weiter an
Macht. Aber auch ohne Covid-19 nutzt der Online-Handel die Chance, die sich aus der Digitalisierung ergibt, den stationären Einzelhandel unter Druck zu setzen, und unterstützt dabei
die Verschiebung der Bedürfnisse des heutigen Kunden im Handel. Der durchschnittliche
Kunde legt heute hohen Wert auf Personalisierung, Individualisierung, Automatisierung und
die ort- und zeitunabhängige Möglichkeit, Dienste eines Händlers in Anspruch zu nehmen.
Diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt sich für den stationären Einzelhandel als Herausforderung dar. Aus einer theoretischen Perspektive bringt KI die nötigen Fähigkeiten mit,
um den stationären Einzelhandel soweit zu verändern, dass eine erfolgreiche Zukunft möglich
ist. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Anwendungsbereiche von KI im Einzelhandel breit
sind. Die genannten Beispiele, die heute schon andeuten, was möglich sein kann, unterstreichen das Potenzial von KI im stationären Einzelhandel. Wenn es gelingt, durch KI den Kunden
im stationären Einzelhandel zu ent-anonymisieren, verfügt der Einzelhandel über eine unvorstellbare Menge an Daten zur Nutzung mit KI. KI bietet dem Einzelhandel die Chance, seine
Geschäftsstrategie komplett zu überdenken und sich neu, digitaler, effizienter und stärker auf
den Kunden zugeschnitten, auszurichten. Bis dorthin ist es für den stationären Einzelhandel
aber noch ein weiter Weg. Sowohl auf der Kundenseite als auch der Händlerseite muss sich
ein stärkeres Feingefühl gegenüber KI einstellen. Erst wenn die Kunden KI akzeptieren und
Händler KI verstehen, dessen Nutzen erkennen und den eigenen Bedarf verspüren, ist eine
flächendeckende Implementierung denkbar. Aus heutiger Perspektive ist der Einsatz von KI
für viele deutsche Einzelhändler, vor allem KMUs, aus einer Kostenperspektive noch keine
Option. Darüber hinaus sind die Voraussetzungen noch nicht gesetzt. Eine fehlende Digitalisierungsstrategie, die unzureichende IT-Infrastruktur in Deutschland, fehlendes Wissen und
qualitativ sowie quantitativ unzureichende Datenverfügbarkeit bestimmen die aktuelle Position, in der sich ein Großteil des deutschen stationären Einzelhandels befindet. Die aktuelle
Ausgangslage des stationären Einzelhandels bzgl. der Anwendung Künstlicher Intelligenz ist
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demnach nicht optimal. Hinzu kommt, dass viele Einzelhändler gebeutelt durch finanzielle
Rückschläge aufgrund der Covid-19-Pandemie sind und strenge Datenschutzverordnungen
viele Bereiche der KI von einer praktischen Anwendung noch abhalten. Dennoch ist das Chancenpotenzial Künstlicher Intelligenz für die Zukunft des deutschen stationären Einzelhandels
– und das ergaben auch die Interviews mit den drei Experten - unglaublich groß und auch
erreichbar. Wenn die Pandemie als Innovationstreiber fungiert und einen Anstoß zur Veränderung gibt, es der Forschung und anderen Institutionen gelingt, mehr praxisnahe Use Cases
zu erzeugen und deren Nutzen zu verbreiten, kann es viele Einzelhändler geben, die in naher
Zukunft auf den Einsatz von KI setzen. Daher ist es von essentieller Bedeutung, dass Institutionen wie das Innovative Retail Labratory oder das Projekt „Knowledge4Retail“ an Aufmerksamkeit gewinnen und viele weitere Projekte dieser Art initiiert werden. Der Einzelhandel ist
hier in der Pflicht, sich an der Forschung und Entwicklung an KI aktiv zu beteiligen, um die
Anwendbarkeit und den Nutzen zu fördern. Besonders die Schaffung von KI-Plattformen
würde den Austausch vorantreiben und vor allem für KMUs viele Hürden auf dem Weg zum
Einsatz von KI-Anwendungen brechen. Nachhaltiger Erfolg wird sich jedoch nur bei denen
einstellen, die KI auf den Menschen ausrichten, ethische Grundwerte achten und transparent
gegenüber den Kunden auftreten. Neben dem Versuch einer fundierten Bewertung des Chancenpotenzials darf jedoch nicht vergessen werden, dass Fortschritte auf anderen Technologiegebieten, die schlagartig die Nutzung vereinfachen, Hürden abbauen oder die Kosten der
Nutzung senken, von heute auf morgen die aktuelle Situation komplett verändern können. Eine
solche unerwartete Veränderung könnte den Beginn der Zeit, ab der der deutsche stationäre
Einzelhandel das Potenzial aus der Nutzung von KI abschöpfen kann, welches die Zukunft
verspricht, deutlich näher rücken lassen oder neue Dimensionen ermöglichen.
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Anhang
Leitfaden zum Experteninterview mit Dara Kossok-Spieß
Leitfaden zum Experteninterview mit Frederic Kerber
Leitfaden zum Experteninterview mit Niels Will
Transkript des Experteninterviews mit Dara Kossok-Spieß
Transkript des Experteninterviews mit Frederic Kerber
Transkript des Experteninterviews mit Niels Will
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Experteninterview zum Thema „Künstliche Intelligenz im EH“
Interview-Nr.:

2

Interviewer:

Cedric Schröder

Experte:

Dara Kossok-Spieß

Datum:
Dauer des Interviews:
Einverständniserklärung
Hiermit möchte ich Sie bitten mir die nachfolgenden Punkte zu gestatten:
•

Die Nennung Ihres Namens und den Ihrer Organisation in meiner Masterarbeit

•
•

Die Aufzeichnung des Interviews, um mir eine einfachere Transkription zu ermöglichen
(Datei wird nach Fertigstellung des Transkripts umgehend gelöscht)
Die Veröffentlichung des Interviews im Anhang meiner Masterarbeit

•

Das Zitieren Ihrer Aussagen

•

Die Veröffentlichung meiner Arbeit an der Hochschule Ruhr West

Wenn Sie nach Fertigstellung meiner Masterarbeit ein Exemplar (nach Möglichkeit im Dateiformat) erhalten möchten, setzen Sie bitte rechts einen Haken.
Nachfolgend werden Sie eine tabellarische Übersicht vorfinden, in denen ich Ihnen kapitelweise die Themen und Fragen aufgelistet habe, die ich im Interview mit Ihnen ansprechen möchte. Wenn Sie mit dem
jeweiligen Thema / der jeweiligen Frage einverstanden sind, setzen Sie bitte auch hier wieder einen Haken im dafür vorgesehenen Feld. Wenn Sie eine Anmerkung haben, vermerken Sie diese bitte im Notizfeld. Danke!
Block 1: Vorstellung
- Kurze Vorstellung meiner Person und meiner Arbeit
- Sie stellen sich vor. Wer sind Sie? Was machen Sie?
- Wie steht der HDE mit KI im Einzelhandel in Kontakt und
seit wann besteht dieser Kontakt?
- Was ist ihr persönlicher Bezug zur Künstlichen Intelligenz
im Einzelhandel?
- In einem Podcast zum Thema der Zukunft des Handels,
indem Sie zu Gast waren, wurde auf die Website „handel4punkt0.de“ vom HDE verwiesen. Was steckt hinter die-
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ser Website und was können Leser hier über Künstliche Intelligenz im Einzelhandel herausfinden? (Evtl. Rückfrage
zur „Deep Dive in KI“ Studie)

Block 2: Bedeutung der KI für den deutschen EH
- Welche Bedeutung hat KI aus Ihrer Perspektive für die
Zukunft des deutschen Einzelhandels? Glauben Sie, dass
auch kleinere Unternehmen von ihr profitieren können?
- Auch der Einzelhandel wurde von den Folgen der COVID19-Epidemie getroffen, vor allem die gerade angesprochenen kleineren Händler. Glauben Sie, COVID-19 wird Auswirkungen auf die Verbreitung von KI im Einzelhandel haben?
- Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Perspektive für
den nachhaltig erfolgreichen Einsatz von KI im deutschen
Einzelhandel?
Block 3: Anwendungen Künstlicher Intelligenz
Schon heute wird Künstliche Intelligenz sowohl im deutschen Einzelhandel aber auch international erfolgreich und in den verschiedensten Kompetenzbereichen eingesetzt. Die ersten Self-Check-Out Systeme finden Einzug in unsere Lebensmittelgeschäfte, Roboter übernehmen Beratungsfunktionen, Routinetätigkeiten fallen immer häufiger weg, intelligente Spiegel helfen uns beim Zusammenstellen eines
neuen Outfits und die Preise für Lebensmittel bestimmen sich über das „dynamic Pricing“.
- Welche Anwendung bzw. welches Anwendungsfeld finden
Sie für den deutschen Einzelhandel besonders spannend
und wieso?
- Welche Vorteile bringt dieses Anwendungsfeld für den
deutschen Einzelhandel und seine Kunden mit sich?
- Sehen Sie auch Nachteile, oder zumindest Herausforderungen, welchen sich der deutsche Einzelhandel oder seine
Kunden wegen des von Ihnen angesprochenen Anwendungsfeldes stellen muss?
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- Kennen Sie ein Unternehmen, welches das von Ihnen angesprochene Anwendungsfeld bereits erfolgreich im eigenen System integriert hat?
Block 4: Abschluss
- Nach Gäßler werden nur 5% der Möglichkeiten von KI im
Handel umgesetzt. Woran liegt das nach Ihrer Meinung?
- In welchem Anwendungsbereich des Einzelhandels, über
das wir bisher noch nicht gesprochen haben, sehen Sie
große Potenziale für den Einzug künstlicher Intelligenz?
Verabschiedung
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Experteninterview zum Thema „Künstliche Intelligenz im EH“
Interview-Nr.:

3

Interviewer:

Cedric Schröder

Experte:

Frederic Kerber

Datum:
Dauer des Interviews:
Einverständniserklärung
Hiermit möchte ich Sie bitten mir die nachfolgenden Punkte zu gestatten:
•

Die Nennung Ihres Namens und den Ihrer Organisation in meiner Masterarbeit

•
•

Die Aufzeichnung des Interviews, um mir eine einfachere Transkription zu ermöglichen
(Datei wird nach Fertigstellung des Transkripts umgehend gelöscht)
Die Veröffentlichung des Interviews im Anhang meiner Masterarbeit

•

Das Zitieren Ihrer Aussagen

•

Die Veröffentlichung meiner Arbeit an der Hochschule Ruhr West

Wenn Sie nach Fertigstellung meiner Masterarbeit ein Exemplar (nach Möglichkeit im Dateiformat) erhalten möchten, setzen Sie bitte rechts einen Haken.
Nachfolgend werden Sie eine tabellarische Übersicht vorfinden, in denen ich Ihnen kapitelweise die Themen und Fragen aufgelistet habe, die ich im Interview mit Ihnen ansprechen möchte. Wenn Sie mit dem
jeweiligen Thema / der jeweiligen Frage einverstanden sind, setzen Sie bitte auch hier wieder einen Haken im dafür vorgesehenen Feld. Wenn Sie eine Anmerkung haben, vermerken Sie diese bitte im Notizfeld. Danke!
Block 1: Vorstellung
- Kurze Vorstellung meiner Person und meiner Arbeit
- Sie stellen sich vor. Wer sind Sie? Was machen Sie?
- Wie steht das DFKI mit KI im Einzelhandel in Kontakt und
seit wann besteht dieser Kontakt?
- Sie leiten am DFKI das Innovative Retail Labratory. Womit
beschäftigen Sie sich dort, und welche Rolle spielt KI im
Einzelhandel in Ihrer Arbeit?
- Das Labor ist in einem SB-Warenhaus der Einzelhandelskette „Globus“ in St. Wendel vorzufinden. Welchen Nutzen
bietet Ihnen die Zusammenarbeit und wie gestaltet sich
diese?
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Block 2: Bedeutung der KI für den deutschen EH
- Welche Bedeutung hat KI aus Ihrer Perspektive für die
Zukunft des deutschen Einzelhandels? Glauben Sie, dass
auch kleinere Unternehmen von ihr profitieren können?
- Auch der Einzelhandel wurde von den Folgen der COVID19-Epidemie getroffen, vor allem die gerade angesprochenen kleineren Händler. Glauben Sie, COVID-19 wird Auswirkungen auf die Verbreitung von KI im Einzelhandel haben?
- Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Perspektive für
den nachhaltig erfolgreichen Einsatz von KI im deutschen
Einzelhandel?
Block 3: Anwendungen Künstlicher Intelligenz
Schon heute wird Künstliche Intelligenz sowohl im deutschen Einzelhandel aber auch international erfolgreich und in den verschiedensten Kompetenzbereichen eingesetzt. Die ersten Self-Check-Out Systeme finden Einzug in unsere Lebensmittelgeschäfte, Roboter übernehmen Beratungsfunktionen, Routinetätigkeiten fallen immer häufiger weg, intelligente Spiegel helfen uns beim Zusammenstellen eines
neuen Outfits und die Preise für Lebensmittel bestimmen sich über das „dynamic Pricing“.
- Welche Anwendung bzw. welches Anwendungsfeld finden
Sie für den deutschen Einzelhandel besonders spannend
und wieso?
- Welche Vorteile bringt dieses Anwendungsfeld für den
deutschen Einzelhandel und seine Kunden mit sich?
- Sehen Sie auch Nachteile, oder zumindest Herausforderungen, welchen sich der deutsche Einzelhandel oder seine
Kunden wegen des von Ihnen angesprochenen Anwendungsfeldes stellen muss?
- Kennen Sie ein Unternehmen, welches das von Ihnen angesprochene Anwendungsfeld bereits erfolgreich im eigenen System integriert hat?
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Block 4: Abschluss
- Nach Gäßler werden nur 5% der Möglichkeiten von KI im
Handel umgesetzt. Woran liegt das nach Ihrer Meinung?
- In welchem Anwendungsbereich des Einzelhandels, über
das wir bisher noch nicht gesprochen haben, sehen Sie
große Potenziale für den Einzug künstlicher Intelligenz?
Verabschiedung
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Experteninterview zum Thema „Künstliche Intelligenz im EH“
Interview-Nr.:

1

Interviewer:

Cedric Schröder

Experte:

Niels Will

Datum:
Dauer des Interviews:
Einverständniserklärung
Hiermit möchte ich Sie bitten mir die nachfolgenden Punkte zu gestatten:
•

Die Nennung Ihres Namens und den Ihrer Organisation in meiner Masterarbeit

•
•

Die Aufzeichnung des Interviews, um mir eine einfachere Transkription zu ermöglichen
(Datei wird nach Fertigstellung des Transkripts umgehend gelöscht)
Die Veröffentlichung des Interviews im Anhang meiner Masterarbeit

•

Das Zitieren Ihrer Aussagen

•

Die Veröffentlichung meiner Arbeit an der Hochschule Ruhr West

Wenn Sie nach Fertigstellung meiner Masterarbeit ein Exemplar (nach Möglichkeit im Dateiformat) erhalten möchten, setzen Sie bitte rechts einen Haken.
Nachfolgend werden Sie eine tabellarische Übersicht vorfinden, in denen ich Ihnen kapitelweise die Themen und Fragen aufgelistet habe, die ich im Interview mit Ihnen ansprechen möchte. Wenn Sie mit dem
jeweiligen Thema / der jeweiligen Frage einverstanden sind, setzen Sie bitte auch hier wieder einen Haken im dafür vorgesehenen Feld. Wenn Sie eine Anmerkung haben, vermerken Sie diese bitte im Notizfeld. Danke!
Block 1: Vorstellung
- Kurze Vorstellung meiner Person und meiner Arbeit
- Sie Stellen sich vor. Wer sind Sie? Was machen Sie?
- Wie steht das DFKI mit KI im Einzelhandel in Kontakt und
seit wann besteht dieser Kontakt?
- Sie leiten am DFKI das Projekt "Knowledge4Retail". Womit beschäftigen Sie sich dort?
- Darüber hinaus waren Sie an einer großen Studie des
Bundesministeriums für Wirtschaft bezüglich des Themas
„Perspektiven der KI für den EH in Deutschland“ beteiligt.
Bitte beschreiben Sie kurz womit sie sich dort beschäftigt
haben und welche Ergebnisse sie erzielen konnten.
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Block 2: Bedeutung der KI für den deutschen EH
- Welche Bedeutung hat KI aus Ihrer Perspektive für die
Zukunft des deutschen Einzelhandels? Glauben Sie, dass
auch kleinere Unternehmen von ihr profitieren können?
- Auch der Einzelhandel wurde von den Folgen der COVID19-Epidemie getroffen, vor allem die gerade angesprochenen kleineren Händler. Glauben Sie, COVID-19 wird Auswirkungen auf die Verbreitung von KI im Einzelhandel haben?
- Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Perspektive für
den nachhaltig erfolgreichen Einsatz von KI im deutschen
Einzelhandel?
Block 3: Anwendungen Künstlicher Intelligenz
Schon heute wird Künstliche Intelligenz sowohl im deutschen Einzelhandel aber auch International erfolgreich und in den verschiedensten Kompetenzbereichen eingesetzt. Die ersten Self-Check-Out Systeme finden Einzug in unsere Lebensmittelgeschäfte, Roboter übernehmen Beratungsfunktionen, Routinetätigkeiten fallen immer häufiger weg, intelligente Spiegel helfen uns beim Zusammenstellen eines
neuen Outfits und die Preise für Lebensmittel bestimmen sich über das „dynamic Pricing“.
- Welche Anwendung bzw. welches Anwendungsfeld finden
Sie für den deutschen Einzelhandel besonders spannend
und wieso?
- Welche Vorteile bringt dieses Anwendungsfeld für den
deutschen Einzelhandel und seine Kunden mit sich?
- Sehen Sie auch Nachteile, oder zumindest Herausforderungen, welchen sich der deutsche Einzelhandel oder seine
Kunden wegen des von Ihnen angesprochenen Anwendungsfeldes stellen muss?
- Kennen Sie ein Unternehmen, welches das von Ihnen angesprochene Anwendungsfeld bereits erfolgreich im eigenen System integriert hat?
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Block 4: Abschluss
- Nach Gäßler werden nur 5% der Möglichkeiten von KI im
Handel umgesetzt. Woran liegt das nach Ihrer Meinung?
- In welchem Anwendungsbereich des Einzelhandels, über
das wir bisher noch nicht gesprochen haben, sehen Sie
große Potenziale für den Einzug künstlicher Intelligenz?
Verabschiedung
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Cedric Schröder im Dialog mit Dara Kossok-Spieß über das Chancenpotenzial Künstlicher Intelligenz für den deutschen stationären Einzelhandel.
I: Okay, dann mache ich das ganze hier groß. So. Also dann nochmal herzlich willkommen.
Wie gesagt, zunächst wollte ich mich nochmal bedanken dafür, dass Sie mich in der Hinsicht
unterstützen mit meiner Masterarbeit. Die schreibe ich am Wirtschaftsinstitut der Hochschule
Ruhr West und beschäftige mich mit dem Thema der Künstlichen Intelligenz im Einzelhandel.
Und wichtig ist mir hier das Chancenpotential der Künstlichen Intelligenz für die Zukunft des
deutschen Einzelhandels zu analysieren. Und das Ganze möchte ich auf Experteninterviews
stützen, weil das ganze Thema ja doch sehr modern und ziemlich dynamisch ist. Und damit
genug von mir, dann gebe ich den Ball direkt an Sie weiter und würde Sie bitten, sich doch
einfach kurz vorzustellen und vor allem, was Sie denn beruflich machen.
B: Ja, sehr gern. Ich bin Dara Kossok-Spieß, Referentin für Netzpolitik und Digitalisierung beim
Handelsverband Deutschland, dem größten Vertreter der Handelsbranche mit über hunderttausend Mitgliedern. Und was für uns besonders wichtig ist, tatsächlich, einem Verband, der
für alle Vertriebswege steht, also sowohl für stationären, rein stationärem Handel als auch für
reinen Online-Handel als auch natürlich für den Omni-Channel Handel; für den wir uns besonders einsetzen, weil wir da das meiste Potential sehen. Ich betreue als Referentin für Digitalisierung alle Digital-Themen bei uns im Verband. Das heißt tatsächlich vom, wie ich immer
sage, vom Warenwirtschaftssystem bis zur KI. Also die Brot und Butter Themen, die wir brauchen, aber selbstverständlich vor allem die Innovationsthemen am Point of Sale, auch natürlich
aber auch Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz Anwendungen.
I: Sehr interessant. Da sind Sie ja wirklich in dem Themengebiet, mit dem ich mich auch beschäftige, tätig. Wie steht der HDE denn im Allgemeinen mit Künstliche Intelligenz im Einzelhandel in Kontakt und seit wann besteht dieser Kontakt? Also wann kam es zum ersten Mal
dazu, seit wann beschäftigen Sie sich dort damit?
B: Ja, also ich bin jetzt knapp zwei Jahre beim Verband und mindestens die zwei Jahre beschäftigen wir und auch damit. Wir haben uns natürlich auch vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, das Thema ist ja so rund zehn Jahre alt, schätze ich mal, wo es vor allem mal
aufgeploppt ist. Grundsätzlich ist das Thema Künstliche Intelligenz in all seinen Anwendungen
aber natürlich sehr viel älter. Das ist ja schon in den Sechzigerjahren erforscht worden, ist
dementsprechend natürlich auch bei uns im Verband in verschiedensten Anwendungen immer
mal wieder Thema gewesen und hat eine ziemlich hohe Bedeutung für den Verband, weil wir
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tatsächlich im Handel die meisten Anwendungsbereiche für Künstliche Intelligenz Anwendungen sehen und dementsprechend das natürlich auch begleiten und weiterhin fördern. Deswegen ist das bei uns ein großes Thema und wie man bei uns auf der Webseite sieht, bei Handel
vier Punkt null, haben wir tatschlich sogar einen ganzen Reiter nur dem Thema Künstliche
Intelligenz gewidmet, eben weil wir darin so viel Potential sehen.
I: Auf die Anwendungsgebiete möchte ich später auch nochmal zu sprechen kommen. Dann
hatten Sie gerade jetzt noch die Internetwebsite Handel vier Punkt null erwähnt. Da bin ich
auch drauf gestoßen in einem Podcast, in dem Sie zu Gast waren zum Thema der Zukunft
des Handels, wurde auch auf diese Webseite eben verwiesen. Was genau steckt hinter dieser
Webseite und was können Leser hier über Künstliche Intelligenz im Einzelhandel herausfinden?
B: Genau. Also die Webseite ist sozusagen meine Möglichkeit nochmal die digitalen Innovationsthemen des HDE unabhängig von unserer Verbandswebseite, die ja sehr viele Themen
natürlich widerspiegelt, en detail anzugehen. Also wie Sie sich vorstellen können, ist der Handelsverband mit all seinen Themen sehr breit aufgestellt und die Verbandsseite hat da doch
einen Fokus auf, ja, stationären Handel, aber auch vor allem so Arbeitsrecht und andere rechtliche Fragen. Dementsprechend ist das unsere Innovationsseite. Und wir stellen auf der KISeite tatsächlich anhand der Shopper-Journey – eben weil wir immer sagen, dass wir vom
Kunden aus denken, denn erfolgreiche Händlerinnen und Händler, erfolgreiche Unternehmen
denken immer vom Kunden aus – deswegen gucken wir uns die Shopper-Journey an und
anhand der Shopper-Journey platzieren wir schon bereits angewendete KI-Beispiele, um aufzuzeigen, wo es überall schon KI gibt, auch wenn man das noch nicht so sieht oder vielleicht
nicht sofort als KI erkennen würde.
I: Dann danke erstmal wieder zunächst für die Einblicke in Ihre private Welt beim HDE. Zu
Beginn hatte ich ja bereits erwähnt, dass es mir vor allem die Bedeutung der KI für den Einzelhandel geht und möchte deswegen auch jetzt genauer auf das Thema KI im Einzelhandel
eingehen. Zu meiner ersten Frage hier: Welche Bedeutung hat für Sie oder aus Ihrer Perspektive die Künstliche Intelligenz für die Zukunft des deutschen Einzelhandels? Und glauben Sie,
dass auch kleinere Unternehmen von ihr profitieren können?
B: Ja, also ganz klar ist KI eine der wichtigsten Anwendungsfelder und Innovationsfelder des
Einzelhandels. Und umgekehrt ist der Einzelhandel für die Anwendung der Künstlichen Intelligenz eines der größten Spielwiesen. Hier gibt es das größte Potential, weil durch das maschinelle Lernen in Verbindung mit Big Data, also mit großen Datenmengen, unglaublich einfach
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und schnell auf Kundenwünsche eingehen können und deswegen ist KI von großer Bedeutung
für uns, ist auch für unsere Händler von großer Bedeutung. Wir haben jetzt erst vor anderthalb
Wochen, eine Umfrage zum Thema KI veröffentlicht, die wir mit ausgewählten Händlerinnen
und Händlern gemacht haben. Und da sagen ganz klar, also 70 Prozent der Befragten, dass
KI eine hohe bis sehr hohe Bedeutung in den nächsten zehn Jahren für den Handel haben
wird. Dementsprechend können wir das nur unterstreichen und ja, sehen da sehr viel Potential.
I: Ja, ähnliches habe ich auch in der Literatur wiedergefunden. Jetzt sind wir natürlich zurzeit
in einer Phase, die es sehr vielen Unternehmen sehr schwer macht, die Covid-19 Pandemie,
die natürlich auch den Handel sehr getroffen hat und natürlich vor allem die gerade angesprochenen kleineren Händler. Glauben Sie, dass die ganze Covid-19 Pandemie dazu führen wird,
dass vor allem kleinere Händler weniger Geld investieren können in die Zukunft, dass Covid19 dafür sorgen wird, dass die Verbreitung von KI sich ein bisschen nach hinten verzieht? Also
glauben Sie, das Ganze hat Auswirkungen auf die Verbreitung von KI?
B: Das würde bedeuten, dass die kleinen und mittelständischen Händler vorher groß in KI
investiert hätten oder da Investitionen geplant haben. Dem ist auch laut unserer Daten und
unserer Befragung nicht der Fall. Also momentan denken die wenigsten darüber nach und
haben auch vor der Covid-19 Pandemie darüber nachgedacht zu investieren. Also knapp 80
Prozent der Händlerinnen und Händler haben nicht vor in KI zu investieren von den kleinen
und mittelständischen Händlern. Das hängt unmittelbar damit zusammen, dass viele nicht den
Anwendungsteil sehen und gar nicht wissen, was KI bedeutet und was es bringen soll. Und
zum Zweiten auch einfach keinen Überblick über KI-Applikationen haben. Die Covid-19 Pandemie wird sicherlich diesen Trend verstärken, so wie sie alle Trends verstärkt. Wir sehen ja
sehr klar, dass der Handel zum Teil natürlich massiv darunter leidet und natürlich vor allem im
ersten Lockdown darunter gelitten hat. Der rein stationäre kleine und mittelständische Handel,
Non-Food, war vom Lockdown massiv betroffen, selbstverständlich. Aber, und das sehen wir
auch in all unseren Fragen, nicht der gesamte Handel. Der Onlinehandel hat massiv aufgeholt.
Wir haben unglaublich starkes Wachstum auf den Marktplätzen. Der Konsum ist nicht so
schlecht, wie man sich das eigentlich denken würde. Wahrscheinlich auch, weil die Leute jetzt
den ganzen Tag zuhause hocken und viel mehr Zeit zum online shoppen haben. Also dementsprechend ist der Einfluss der Covid-19 Pandemie auf den Handel sehr differenziert zu
betrachten und dementsprechend kann ich auch sagen, dass natürlich die Investitionssumme,
die dann dadurch entsteht, weil natürlich je mehr Umsatz man macht, man natürlich auch theoretisch mehr investieren könnte, auch differenziert zu betrachten ist. Rein stationäre kleinund mittelständische Händler werden sicher immer noch nichts investieren das Thema KI. Da
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ist aber auch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, wenn man nur einen stationären Kleinbetrieb hat, wirklich in KI-Systeme zu investieren oder ob man da nicht vielleicht vorher ansetzt
und zumindest einen virtuellen und digitalen Vertriebsweg aufbaut. Genau. Und die anderen
werden hoffentlich unsere Umfrage lesen und dann doch investieren.
I: Aber das Potential, dass KI auch kleine oder mittelständische Unternehmen nach vorne
bringen kann, sehen Sie auf jeden Fall?
B: Ja, na klar. Selbstverständlich gibt es KI-Anwendungen, wobei ich immer sage, KI as a
service. Also KI-Anwendungen, die ich als Kleiner und Mittelständler einkaufe. Kein kleiner
Einzelhändler sollte sich jemals mit einer Agentur oder einem Dienstleister an eine eigene KILösung wagen. Das kostet viel zu viel, das würde den Rahmen völlig sprengen und das in dem
kleinen Betrieb würde wahrscheinlich auch nicht so schnell so viel Arbeit erleichtern als dass
es sich lohnen würde. Eingekaufte Lösungen gibt es en mass, da kann man sich aussuchen,
wo man entlastet werden möchte, ob es die Personalplanung ist oder die Logistik, je nachdem,
wo man da auch einfach für sich der Nutzen drin sieht. Sicherlich macht es nicht viel Sinn,
wenn, sagen wir mal, ein kleiner Herrenausstatter sich einen virtuellen Spiegel programmieren
lässt. Das ist einfach völlig aus der Luft gegriffen. Dementsprechend ja, KI as a service für
klein- und mittelständische sicherlich relevant, für rein stationäre kleine und mittelständische
würde ich aber einen Schritt vorher erstmal ansetzen und eine digitale Strategie entwickeln,
bevor ich in KI investiere.
I: Als Voraussetzung um das Ganze dann nachhaltig einsetzen zu können?
B: Genau, also sonst macht das Ganze einfach weniger Sinn.
I: Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Perspektive noch für den nachhaltigen erfolgreichen
Einsatz von KI im deutschen Einzelhandel?
B: Naja, bestenfalls ist das ja wirklich eine Strategie, die man fährt. Also es geht um eine
virtuelle Sichtbarkeit, die man schafft, ob das jetzt im Rahmen eines Onlineshops, eines eigenen Onlineshops ist oder nicht unbedingt. Also wir raten grundsätzlich nicht dazu, dass jeder
sich einen Onlineshop baut. Das ist nicht die Lösung für das Handelsproblem. Sondern es
geht um eine Evaluation des eigenen Geschäftsmodells. Dann kann es vielleicht auch der
Auftritt auf einem Marktplatz sein, der einen weiterbringt. Es kann natürlich auch dementsprechend im gesamten Geschäftsmodell eingebaute KI-Optionen geben. Wenn es der Auftritt auf
einem Marktplatz ist oder auf einer anderen Plattform nutzt man ja automatisch auch die KIApplikationen, die bei dem großen Dienstleister hinterlegt sind. Das muss man sich ja nochmal
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vor Augen führen. Das heißt, das ist dann keine eigene Investition, keine spezielle Investition
in KI, aber ein Nutzen aus anderen Möglichkeiten. Und deswegen würde ich immer empfehlen
bei einer nachhaltigen Nutzung von Applikationen und Anwendungen, immer eine grundsätzlich digitale Strategie zu verfolgen oder zumindest sein Geschäftsmodell auf digitale Vertriebswege hin zu checken und zu evaluieren.
I: Dann möchte ich jetzt weiter mit Ihnen ein bisschen auf die Anwendungen, die Sie ja schon
angesprochen hatten, im Bereich Künstliche Intelligenz zu sprechen kommen. Und ja, schon
heute wird ja Künstliche Intelligenz sowohl im deutschen Einzelhandel aber auch international
erfolgreich und in den verschiedensten Kompetenzbereichen eingesetzt. Also es gibt die ersten Selfcheckout-Systeme für den Einzelhandel, Roboter übernehmen Beratungsfunktionen
wie es bei Saturn und MediaMarkt schon vorgekommen ist. Routinetätigkeiten fallen immer
häufiger weg. Intelligente Spiegel, hatten Sie ja auch schon erwähnt, helfen uns beim Zusammenstellen eines neuen Outfits und die Preise von Lebensmitteln bestimmen sich immer mehr
über das Dynamic Pricing. Welche Anwendungen beziehungsweise welches Anwendungsfeld
finden Sie denn für den deutschen Einzelhandel besonders spannend und wieso?
B: Ich glaube, dass grundsätzlich alles sehr spannend ist. Ich halte wenig von Beratungsrobotern, da bin ich immer sehr ehrlich und ich glaube die Beratungstätigkeit ist eine der wenigen
Tätigkeiten, die wir nicht outsourcen können an Maschinen. Das ist das Kerngeschäft jedes
Händlers und jeder Händlerin und dementsprechend bin ich einfach kein großer Fan von Service- und Beratungsrobotern. Auch weil sie das Image von KI, so wie es momentan in der
Öffentlichkeit ist, auch nochmal unterstreichen. Also wenn man über KI spricht, denken alle
plötzlich an den Terminator und das ist es einfach nicht. Also KI ist nicht gleich Robotik. Deswegen, ich glaube, dass die vielversprechendsten Anwendungen, die sind, die man nicht sieht
und das sind diejenigen, die man in der Zentrale etablieren kann und die unglaublich viel Arbeit
abnehmen. Und die Händlerinnen und Händler derart von den administrativen Aufgaben entlasten, dass sie sich wirklich diesem Kerngeschäft Beratung, Sortimentsgestaltung widmen
können. Das sind Themen wie Personalplanung, die man outsourcen kann, das sind Themen
wie natürlich die Inventur, die man outsourcen kann an KI-Systeme. Das sind die ganzen Themen rund um die Zentrale, also auch sowas wie Preisoptimierung, Sie haben es ja gerade
angesprochen, dynamische Preise. Dann die entsprechenden Mahnverfahren, die Betrugserkennung, das Energiemanagement, also man unterschätzt ja ganz oft, wieviel drum herum
geschehen muss, damit ein Laden funktioniert. Und genau dieses administrative Drumherum
kann sehr einfach über KI-Systeme abgewickelt werden und entlastet sehr viele Händlerinnen
und Händler und da sehe ich die größten Nutzen für die Händlerinnen.
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I: Also die Auslagerung von Administrationsarbeit ist natürlich ein sehr großes Feld. Sehen Sie
neben dem Faktor, dass diese administrativen Arbeiten wegfallen würden und sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr auf anderes wie zum Beispiel die Beratungsfunktion im Laden konzentrieren können noch weitere Vorteile aus Sicht des Unternehmens oder vielleicht
auch schon aus Sicht des Kunden?
B: Naja, also aus Sicht des Kunden ist das natürlich immer Geschwindigkeit und Bequemlichkeit. Das sind immer die zwei großen-, die drei großen Sachen für den Kunden sind Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und der Preis. Am Preis können und wollen wir als Unternehmer natürlich nichts machen, weil daran verdienen wir bestenfalls, aber Geschwindigkeit und Bequemlichkeit das sind Punkte, die wir natürlich als Service anbieten müssen und da können
KI-Applikationen, können smarte Anwendungen natürlich sehr viel schneller reagieren als
Menschen. Also die Mail, die da rausgeschickt wird als Mahnverfahren angepasst natürlich
noch vom Ton her, ist natürlich sehr viel schneller von einer KI geschrieben, von einem System
geschrieben, als wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die tippen muss. Das ganze
Thema rund um Personaleinsatzplanung. Das ist ein unsägliches Thema, das glaubt man gar
nicht, wenn da irgendwie Leute noch Urlaub haben, dann ist jemand krank, das sind alles diese
Datenverarbeitungsthemen, die abgewickelt werden können. Was in das ganze Thema Bequemlichkeit mit reingeht und Geschwindigkeit ist das ganze Thema Logistik, wo wir ganz viele
KI-Anwendungen haben. Jetzt haben natürlich die meisten KMU-Händler kein eigenes Logistikunternehmen, sondern verlassen sich auf große Logistiker. Aber wenn wir von größeren
sprechen, also wenn wir zum Beispiel über die Otto Group sprechen würden, die ja auch mit
Hermes einen Logistiker hat, da sind wir ganz schnell im ganzen Thema Picking Routen, da
sind wir ganz schnell im ganzen Thema Tourenplanung. Dann sind wir in Zukunft ganz schnell
auch beim Thema Platooning, also das automatisierte Fahren von mehreren LKWs in einem
Zug. Und das sind alles Themen, die natürlich auch den Kunden im Endeffekt sehr viel schneller und sehr viel besser die Ware liefern können, denn wir kennen es alle, wenn wir zuhause
sind, kommt meistens das Päckchen nie an oder man muss es irgendwo mühselig sich abholen. Natürlich können hier KI-Systeme sehr viel leichter das Päckchen tracken, die Kommunikation mit dem Kunden übernehmen, mögliche Zwischenstopps einplanen oder andere Picking
Routen einplanen und dementsprechend haben wir hier eine Entlastung für den Händler und
einen Zusatznutzen für den Kunden und damit sind alle glücklich.
I: Jetzt haben wir ja schon viel über die Vorteile der Auslagen von administrativen Arbeiten
gesprochen durch Künstliche Intelligenz. Sehen Sie denn auch Nachteile in dem Bereich oder
die damit einherkommen würden beziehungsweise Herausforderungen, denen sich der Händler gegenübergestellt sehen würde? Ja.
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B: Also Nachteile vom KI sind natürlich immer die Kosten. Die Investitionskosten und die Initialkosten sind enorm vor allem für kleine und mittelständische Händler. Da, wie gesagt, habe
ich schon angesprochen, wenn man natürlich sich an eine große Plattform, einen großen
Dienstleister binden möchte, was wiederum natürlich die eigene Unabhängigkeit einschränkt,
könnte man deren Algorithmen oder deren smarte Anwendungen mitnutzen. Dann haben wir
natürlich, wie auch schon angesprochen, ein bestimmtes Grundlevel an Digitalisierung, das
gegeben sein muss, damit überhaupt erst irgendwann die KI draufgesetzt werden kann. Es
macht keinen Sinn in einem nicht digitalen Betrieb irgendwas mit KI anzufangen. Dieses
Grundlevel, dieses Grundrauschen, was feststehen muss, ist natürlich auch mit einem Investitionsvolumen verbunden, ist natürlich auch mit Skills verbunden. Das ist etwas, worüber wir
auch sprechen müssen, wenn wir von grundsätzlich Digitalisierung sprechen, aber insbesondere smarten Anwendungen sprechen, dass wir hier natürlich auch bestimmte Skills brauchen
für die Händlerinnen und Händler, die ein bestimmtes technologisches Knowhow voraussetzen, die ein Verständnis voraussetzen für die Systeme. Die auch als Händlerinnen und Händler den Nutzen eines solchen Systems für sich evaluieren können und wirklich auch bewusst
sich dafür oder dagegen entscheiden können. Das ist nämlich einer der Hauptpunkte bevor
wir hier irgendwas anwenden. Wie gesagt muss das Geschäftsmodell evaluiert werden und
der Händler darf nicht auf irgendwie den neusten Zug aufspringen und dann sich einen Roboter holen oder-. Sondern es muss dem Geschäftsmodell angepasst werden. Und diese Skills,
dieses Verständnis, das muss geschaffen werden. Und da bin ich auch ganz selbstkritisch mit
unserer Branche, das haben ganz viele KMUs nicht. Wir scheitern ja zum Teil am Warenwirtschaftssystem, wir scheitern ja zum Teil an blanken Sachen wie einer Social Media Präsenz
oder einem Google My Business Accounts bei KMUs. Da brauche ich jetzt nicht mit smarten
Anwendungen kommen und fragen, braucht ihr lieber ein Personaltool oder wollt ihr lieber ein
Logistiktool haben? So weit sind viele noch gar nicht. Dementsprechend ist das glaube ich
einer der großen Nachteile, die Komplexität der smarten Anwendungen.
I: Und kennen Sie ein Unternehmen, wir hatten jetzt natürlich über viele Anwendungsfelder
gesprochen, aber die die Hürde oder die Herausforderungen der Investition genommen hat
und vorher schon genug digitalisiert war oder sich im Zuge dessen genug digitalisiert hat und
auch das ganze Geschäftsmodell darauf ausgerichtet hat und jetzt die Vorteile einspeisen
kann?
B: Aus dem KMU Bereich?
I: Ja.

84

B: Ja, da kann ich Ihnen ein Gartencenter geben, das ist Garten-, das kann ich Ihnen gleich
als Mail nochmal schicken. Das war einer unsere Bewerber von unserer Jury Session und da
kann ich mal kurz-, da kann ich kurz reingehen. Wenn Sie mir zwei Minuten geben, kann ich
Ihnen das direkt gleich sagen. Die haben nämlich ein Gartencenter, die machen so Messungen-, hier, Müller Lebensraum Garten GmbH aus, jetzt muss ich das selber mal kurz googeln,
aus Mauer. Wo auch immer das ist, das kenne ich jetzt in Deutschland nicht, also auf jeden
Fall aus irgendeinem kleinen Städtchen in Deutschland in der Nähe von Sinsheim, falls Ihnen
das was sagt. In der Nähe von Schönbrunn, das sagt mir eher was, Heidelberg, da so in der
Ecke von Heidelberg. Müller Garten Lebensraum, die machen eine-, in Kooperation mit einem
IT-Dienstleister Wassermessungen für die ganzen Pflanzen, entsprechende Düngemessungen. Also je nachdem wie der Wasserstand ist, wird da gemessen, was da für Nitratwerte oder
andere Werte. Ich kenne mich mit dem ganzen Thema Garten viel zu schlecht aus, um da
irgendwie Expertise drin zu haben, aber bestimmte Nährstoffe werden da ausgemessen und
anhand einer smarten Anwendung werden dann Düngemittel empfohlen, die man natürlich
dann gleich in der Gärtnerei sich käuflich erwerben kann. Also das wäre ein Mittelständler, der
das jetzt schon erfolgreich anwendet.
I: Dann hätte ich abschließend noch eine kritische, eine offene Frage für Sie. Zuerst die kritische. Jetzt hatten Sie ja schon viel gesagt, dass die Anwendungsbereiche groß sind, dass die
Potentiale groß sind, auf der anderen Seite aber auch gesagt, dass es noch nicht viele Unternehmen bei sich implementiert haben, Künstliche Intelligenz. Und auch in der Literatur hat der
Herr Gäßler gesagt, dass nur fünf Prozent der Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im
Handel bisher umgesetzt sind. Woran liegt das nach Ihrer Meinung?
B: Wie gesagt, also es liegt, wir haben ja eine Umfrage gemacht, und haben da ganz klar die
Punkte ausgearbeitet. Es liegt daran, dass ganz viele Händlerinnen und Händler keinen Überblick darüber haben und nicht verstehen, wieso es notwendig ist. Also rund 64 Prozent der
Händler und Händlerinnen sehen keine Notwendigkeit in der Anwendung, in KI-Systemen, weil
das Geschäft läuft oder das Geschäft nicht läuft, aber man das jetzt nicht unmittelbar mit dem
Fehlen einer KI-Anwendung verknüpft. Und weitere 30 Prozent sagen, dass sie einfach keinen
Überblick haben über die Anwendungsfelder. Das ist ja dann wiederum mein Job, mit aufzuklären, was es da alles gibt und wo es vielleicht anzuwenden geht. Das wären für mich eindeutig die zwei wichtigsten Punkte. Natürlich das ganze Thema fehlende Investitionsmaßnahmen und wie auch gerade angesprochen, die fehlenden technischen Skills, das fehlende technische Wissen, was sicherlich mit einhergeht bei Händlerinnen und Händlern.
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I: Und wie gedenken Sie oder beziehungsweise der HDE dort jetzt vorzugehen, das Ganze so
ein bisschen-, Licht im dunklen Raum zu schaffen?
B: Genau, also wir sind ja Konsortialführer beim Kompetenzzentrum Handel, was vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird und sich explizit an kleine und mittelständische Händlerinnen und Händler richtet. Da wird es ab dem neuen Jahr einen KI-Trainer beziehungsweise
eine KI-Trainerin geben, die genau das macht, die kleine und mittelständische Händlerinnen
in beratender Funktion betreut und eben genau da einzelne smarte Anwendungen vorstellt,
darüber informiert, den Nutzen herausstellt. Dann machen wir natürlich, wie gesagt, natürlich
sehr viel Aufklärungsarbeit im ganzen Bereich KI, also mit unserer Seite, wir machen sogenannte KI Deep Dives, ich spreche natürlich auch in verschiedene Runden über das Thema
und zu dem Thema. Das ist natürlich immer, ja, sehr begrenzt, weil ich tendenziell natürlich
eher vor Leuten spreche, die sich eh schon für das Thema interessieren. Das ist aber ein
grundsätzliches Problem, wie man Menschen erreicht, die sich für das Thema noch nicht interessieren. Man kann sie ja auch nicht zu ihrem Glück zwingen. Deswegen haben wir auch hier
eine große Initiative gestartet, die zwar jetzt nicht KI im Fokus hat, aber Digitalisierung im
Fokus hat, mit Google. Die Initiative Zukunft Handel, wo wir explizit 250.000 Händlerinnen und
Händler postalisch angeschrieben haben, um wirklich die zu erreichen, die vielleicht noch nicht
ins Internet gefunden haben, unsere Angebote noch nicht gesehen haben und sie da abzuholen und mit der Digitalisierung mitzunehmen. Genau, das wären so die ersten Punkte, die wir
versuchen einzubringen, um die Leute abzuholen.
I: Jetzt hatten wir schon über ganz viele Anwendungsbereiche gesprochen und Sie hatten
auch immer mal wieder weitere, die daran angrenzen, erwähnt. Themen wie Robotik haben
Sie auch ganz kurz erwähnt. In welchem Anwendungsbereich des Einzelhandels über das wir
jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sehen Sie denn ein großes Potential für den Einzug
Künstlicher Intelligenz, wo er vielleicht jetzt noch nicht wirklich vorzufinden ist?
B: Also ich glaube, dass wir im ganzen Thema stationärer Handel und Tech am Point of Sale
bis auf den klassischen Beratungsroboter, den man irgendwie auf eine Messe mitschleppt,
sehr viel Potential haben. Also das ganze Thema virtuelle Spiegel, das ist jetzt auch bei Corona
sehr oft aufgekommen. Also da glaube ich, ist noch sehr viel mehr Luft nach oben. Das sind
natürlich alles Bereiche, vor allem Tech am Point of Sale, die sind sehr investitionsstark. Also
sowas zu bauen, Prototypen zu bauen, sie wirklich zu entwickeln, sie dementsprechend auch
in der User-Experience so anzupassen, dass auch die 93-jährige Oma, die im DM steht, den
nutzen kann, ist sehr, sehr aufwändig. Ist natürlich sehr viel aufwendiger als einen Algorithmus
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zu bauen oder eine kleine Anwendung zu bauen, die irgendwie maschinell lernt. Dementsprechend erklärt sich das auch, wieso es da noch nicht so viel gibt. Ich glaube das ist etwas, da
ist Microsoft zum Beispiel auch sehr stark, wo wir noch viel mehr sehen können, wenn es denn
der stationäre Handel durch Covid schafft, dann ist da sehr viel möglich. Es gibt auch ganz
tolle Spiegel, ich glaube die sind aus UK, wo man in den Drogerien, dadurch dass man ja jetzt
immer den Mund-Nase-Schutz hat, kann man ja auch schlecht Farben anprobieren sozusagen. Da kann man im Spiegel dann zum Beispiel die ganzen Lippenstiftfarben anprobieren,
ohne sie aufzuführen, weil das geht ja gar nicht mit dem Mund-Nase-Schutz. Genau. Ja sowas,
da ist auch die Krise, auch Chaos immer ein guter Innovationstreiber und das werden wir sicherlich noch mehr sehen.
I: Ist es da vielleicht aus Perspektive der Forschung, Sie hatten da jetzt auch Beispiele aus
internationalen Ländern angesprochen vielleicht auch-, oder ist die Forschung da immer gut
beraten, vielleicht auch immer einen Blick auf den Globus zu haben, in andere Länder, weil
das ganze Themengebiet KI ist in Ländern wie den Vereinigten Staaten, den USA oder China
ja auch weiter fortgeschritten?
B: Ja. Auf jeden Fall. Sowohl Forschung als auch vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer immer sich überall umzuschauen, weil man kann ja nicht im eigenen kleinen Teich vor
sich hinschwimmen. Vor allem die deutsche Forschung muss einfach anwendungsorientierter
werden. Da sind wir uns als HDE oder bin ich mir persönlich sehr, sehr einig, dass-, wir haben
tolle KI-Forschung, wir haben tolle Forschung zum Thema maschinelles Lernen, das ist aber
komplett forschungsgetrieben wie so oft in Deutschland. Wir haben diese Elfenbeintürme, die
nicht darüber hinausdenken oder die einen sehr klaren Lehrauftrag haben, oder Forschungsauftrag haben, aber nicht an Anwendungen denken. Und das erklärt auch, warum wir hier so
viel entwickeln, aber das in den USA monetarisiert wird und wir an den Unternehmen nicht
beteiligt sind. Das ist ein riesengroßes Problem. Die Amerikaner und die Chinesen sind sehr,
sehr viel besser darin, wenn sie forschen, einen Schritt weiterzudenken und zu denken: Okay,
wie machen wir daraus jetzt einen Anwendungsfall, wie machen wir daraus ein Geschäftsmodell, wie machen wir daraus Geld? Und das ist etwas, das wir hier nicht haben und das müssen
wir mitdenken. Das bedeutet auch in der Forschungsförderung, finde ich, auf politischer Seite,
müssen vor allem anwendungsbasierte und anwendungsnahe Forschungen gefördert und ermöglicht werden. Weil die Grundforschung, da sind wir so gut aufgestellt in Europa, das haben
wir toll gemacht die letzten 30 Jahre, aber wir müssen jetzt einen Schritt weiterdenken und
einen Schritt weitergehen, damit auch gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich wir von
der KI profitieren können.
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I: Dann noch eine abschließende Frage, weil das Thema gerade so spannend ist: Aus Perspektive des Handelsverband Deutschland, Sie hatten ja gerade darüber gesprochen, dass in
Deutschland viel geforscht wird, aber die Anwendung immer ein bisschen schwerfällt. Hat man
da vielleicht so ein bisschen Angst vor, dass zum Beispiel so ein Riese wie Amazon, der in
den USA ja wirklich gerade Einzelhandel Shops aufgemacht hat, die mit der geringsten Anzahl
an Mitarbeitern auskommen wie es nur möglich ist, dass irgendwann so ein Riese mal überlegt
auch auf den deutschen Markt einzutreten und dann riesigen Konzernen aus Deutschland
gegenübersteht, die dann vielleicht noch viel weiter von diesen Anwendungsbeispielen entfernt sind?
B: Naja, Amazon ist ja schon längst hier. Das brauchen wir-, also klar haben wir hier kein
Amazon Go, noch nicht, aber Amazon als Unternehmen ist längst hier und ich verrate da jetzt
auch nichts Geheimes, wenn ich sage, Amazon ist bei uns auch Mitglied. Also dementsprechend können wir hier ganz klar sagen, dass Amazon natürlich längst auf dem deutschen
Markt angekommen ist. Spannend ist tatsächlich, dass Amazon Go, also der erste Shop war
in San Francisco, den haben wir auch besichtigt, superspannend. Das ist ja genau dieser Mythos um KI, dass er natürlich entlastet, aber dass dann dadurch Arbeit und die Menschen
dadurch weggekürzt werden, stimmt gar nicht. Weil in Amazon Go arbeiten mehr Mitarbeiter
als in einem normalen Shop. Weil da sehr viel mehr Wert auf Beratung gelegt wird und zum
Beispiel immer noch, also das ist ja in den USA sehr üblich, dass zum Beispiel Taschen gepackt werden und so, das kann man bei Amazon Go immer noch alles machen. Also das-, da
ist durch Qualifikationsriege durch sozusagen, also von dem niedrig qualifizierten Packer bis
zu der höher qualifizierten Beraterin, Berater alles noch vertreten. Und tatsächlich auch mehr
Menschen arbeitend im Shop als ohne diese ganzen Kameras. Nichtsdestotrotz sehen wir
natürlich den Eintritt Amazons auf den deutschen Markt – kritisch will ich nicht sagen – aber
vorsichtig. Der Eintritt ist aber auf dem stationären Markt sehr, sehr viel geringer und sehr viel
weniger kritisch als auf dem Onlinemarkt. Also da ist Amazon eigentlich bei weitem nicht, in
Deutschland erst recht nicht, auch in den USA nicht. Also stationär versuchen die sehr viel,
aber die sind da noch ganz, ganz, ganz wenig vorhanden. Vor allem die Rolle von Amazon als
eigener Händler und Marktplatzbetreiber und dementsprechend das Datenmonopol, was Amazon über seine eigenen Händler hat, was Amazon dazu nutzen kann, natürlich sein eigenen
Marken zu betreiben und zu vertreiben, das ist natürlich etwas, was wir sehr kritisch sehen
und weiterhin beobachten für den deutschen Markt. Und wir müssen auch ganz klar sagen,
vor allem Amazon Go als so eine Art Kiosk-Modell, also ganz stark im Lebensmittelhandel

88

vertreten, kann auf dem deutschen Markt mit unseren Preisen momentan noch gar nicht konkurrieren, also da ist der deutsche Markt viel zu klar aufgeteilt unter den riesengroßen Lebensmittelgiganten.
I: Super, danke schön. Dann möchte ich mich abschließend noch für das spannende Interview
bedanken, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und das wäre es dann gewesen. Dann beende
ich an dem Punkt mal die Aufnahme.
B: Super, ja. Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der Masterarbeit.
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Cedric Schröder im Dialog mit Frederic Kerber über das Chancenpotenzial Künstlicher
Intelligenz für den deutschen stationären Einzelhandel.
I: Dann, Herr Kerber, begrüße ich Sie nochmals. Und möchte mich auch gleich eben bei Ihnen
bedanken dafür, dass Sie mich in der Ausarbeitung meiner Masterarbeit unterstützen. Das ist
definitiv nicht selbstverständlich und weiß ich sehr zu schätzen. Ja, also ich schreibe meine
Masterarbeit am Wirtschaftsinstitut der Hochschule Ruhr West in Mühlheim im Ruhrgebiet.
Und beschäftige mich hier mit dem Thema der Künstlichen Intelligenz im Einzelhandel. Und
besonders wichtig ist mir hier die Bewertung, oder die Analyse und dann anschließende Bewertung des Chancenpotentials Künstlicher Intelligenz für den Einzelhandel. Nachdem ich vorher so ein bisschen versuche, das Thema Künstliche Intelligenz verständlich für meinen Leser
darzustellen. Weil es da ja dann oft schon daran scheitert, weil es ja ziemlich ein komplexes
Thema ist. Und damit eigentlich auch schon genug von mir. Damit würde ich gern direkt an
Sie übergeben. Und Sie doch zunächst bitten, sich einmal selbst vorzustellen. Und vor allem
ein bisschen auf Ihre, ja, berufliche Tätigkeit einzugehen.
B: Ja. Frederic Kerber mein Name. Ich bin studierter Informatiker. Habe 2012 mein Informatikstudium abgeschlossen und arbeite seitdem, beziehungsweise auch vorher schon als Hilfswissenschaftler, aber seitdem sozusagen Vollzeit am Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz am Standort Saarbrücken prinzipiell. Also das DFKI hat mittlerweile ja
einige Standorte deutschlandweit verteilt. Ich arbeite am Standort Saarbrücken, wo im Forschungsbereich kognitive Assistenzsysteme seit dem Jahr 2007 das Innovative Retail Lab angesiedelt ist. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es dort prinzipiell um alle möglichen
Aspekte, wie das Einkaufen der Zukunft halt eben aussehen kann. Das DFKI selbst verfügt
jetzt mittlerweile-, also das wurde 1988 gegründet, also sprich mittlerweile mehr als 30 Jahre
Erfahrung im ganzen KI-Bereich mit allem, was sozusagen dazugehört. Das ist ja insgesamt
halt eben ein sehr breites Feld. Ich denke, das werden Sie bei Ihrer Definition ja sozusagen
auch bemerkt haben, dass es sozusagen gar keine ganz klare Abgrenzung sozusagen gibt,
was einzelne Leute alles unter diesem Begriff verstehen. Bei uns liegt der Schwerpunkt unter
anderem auch im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion oder Mensch-Computer-Interaktion.
Also das ist auch sozusagen ein Schwerpunkt. Und jetzt speziell im Handel schauen wir uns
dementsprechend halt eben auch an, wie können Assistenzsysteme für Mitarbeitende geschaffen werden, aber auch für Kunden. Oder natürlich dann alles, was sozusagen auch technologisch dahinter hängt. Von den Logistikketten-, wie gesagt, also es gibt ganz, ganz viele
Anwendungen, wo man sozusagen KI-Technologie dann auch im Handel halt eben unterbringen kann. Ja und seit letztem Jahr, um das vielleicht abschließend zu meiner Position, seit
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letztem Jahr bin ich eben Leiter dieses Innovative Retail Labs für uns. Habe aber auch schon
in den Jahren davor dort als Mitarbeiter halt eben entsprechend mitgearbeitet.
I: Ja. Das heißt, Sie stehen, wenn ich das richtig gerade mitbekommen habe, ziemlich eng mit
dem Einzelhandel oder mit der Künstlichen Intelligenz bezogen auf den Einzelhandel in Kontakt. Vor allem über dieses Innovative Retail Laboratory. Könnten Sie dann vielleicht direkt
dann darauf eingehen, womit Sie sich genau in dem Innovative Retail Laboratory beschäftigen? Ich hatte auch schon einiges dazu im Internet gefunden, das fand ich extrem spannend,
weil ich selber auch aus der Branche des Einzelhandels komme. Und vor allem, welche Rolle
KI im Einzelhandel in Ihrer Arbeit spielt? Und vielleicht noch-. (B: Genau, also-.) Wie lange
schon-, wie lange Sie sich, oder wie lange sich allgemein das DFKI damit beschäftigt auch?
B: Ja, also seit-, das DFKI an sich mit KI-Technologie seit den achtziger Jahren schon. Also
lange bevor jetzt-, ich sage mal, im Moment sind wir ja wieder in so einer Halbphase, wo die
ganze Welt nach KI schreit. Das ist immer so ein bisschen wellenartig. Das war auch in der
Vergangenheit schon so. Auch jetzt wird man das wieder sehen. Dass es vielleicht wieder ein
bisschen abebbt, bevor dann wiederum irgendwann mal eine solche Welle kommt. Das hat
mit ganz verschiedenen Aspekten zu tun. Das hat sicherlich auch mit Durchbrüchen in der
Forschung zu tun. Das hat teilweise damit zu tun, wie jetzt die Rechenpower sich auch weiterentwickelt. Also dass man heute natürlich aufgrund ganz anderer Rechenleistung auch ganz
andere Verfahren sozusagen umsetzen kann als das vorher war. Das ist sicherlich ein Aspekt.
Also jetzt sozusagen die Frage, womit wir uns beschäftigen im IRL ist tatsächlich gar nicht so
ganz klar zu beantworten, weil es halt eben auch-, oder fast genauso breit ist wie das ganze
KI-Feld. Ist auch bei uns halt eben so. Also wir sehen das IRL halt eben als eine von vielen
Anwendungsdomänen. Also sprich: Handel als eine von vielen Anwendungsdomänen, die
aber auch halt eben ganz viele Schnittpunkte mit anderen Domänen hat. Also wir haben jetzt
beispielsweise-, bei uns setzen wir jetzt auch Robotik entsprechend natürlich ein. Weil das
auch für den Handel ein interessantes Thema ist. Und diese ganze Robotikschiene ist ja selbst
wiederum ein ganz eigenes Feld, wo man wahnsinnig viel machen kann. Insofern ist das also
auch tatsächlich das Spektrum, was wir uns im IRL anschauen, aus technologischer Sicht
extrem breit. Also wir haben Anwendungen, ich denke, das werden Sie auf unserer Webseite
vielleicht ja dann auch gesehen haben, von Augmented Reality, Virtual Reality, wir machen
was mit Machine Learning, Deep Learning, wir schauen uns Bildverarbeitung an. Also, wie
gesagt, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Aspekte aus technologischer Sicht. Und, wie gesagt, wir portieren die dann halt eben immer sozusagen dann in den jeweiligen Anwendungskontext rein. Vielleicht auch zu unserem Aufbau. Also dadurch, dass wir ein Forschungsinstitut
sind, ist es halt eben so, dass viel von dem, was wir-. Oder sagen wir, es gibt sozusagen zwei
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Säulen, die die Aktivitäten dort treiben. Das sind einerseits sozusagen konkrete Anforderungen, die jetzt vom Handel-, oder generell, also von dem ganzen Bereich-, auch der ganze
Industriebereich dort, sozusagen an uns herangetragen werden. Wo es also konkrete Probleme gibt, die es zu lösen gibt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommen wir halt
eben auch aus der Forschung. Und haben einfach sozusagen persönliche Forschungsinteressen. Das kann getrieben sein durch eine eigene Promotionsarbeit, durch ein öffentlich gefördertes Forschungsprojekt. Also da gibt es auch sozusagen nochmal verschiedene Treiber, wo
dann sozusagen Fragestellungen entstehen, denen wir uns annähern und die dann in aller
Regel halt eben perspektivisch irgendetwas sind, was so in fünf bis zehn Jahren perspektivisch
im Handel eingesetzt werden könnte. Insofern decken wir halt eben auch da ein ganz breites
Spektrum ab zwischen dem, was heute sozusagen mehr oder weniger direkt schon umgesetzt
werden könnte bis hin zu dem, wo man sagt, das ist absolut perspektivisch; wird vielleicht auch
niemals kommen aus verschiedenen Gründen. Aber falls es kommt, sind wir vorbereitet und
wissen, wie dann entsprechend eine Umsetzung zu erfolgen hätte.
I: Für mich persönlich-, also ich empfinde Forschung immer als sehr spannend. Aber ich finde,
wenn man selber nicht drinsteckt, ist Forschung immer so ein bisschen schwer greifbar. Ausgenommen bei Ihrem Projekt, finde ich, da nehme ich das aus einer ganz anderen Perspektive
wahr. Und zwar habe ich im Internet auch herausbekommen, dass das Labor-, verbessern Sie
mich, wenn ich mich da falsch informiert habe, direkt an diesem SB-Warenhaus der Einzelhandelskette Globus in St. Wendel vorzufinden ist. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass
Sie extrem eng mit dieser Einzelhandelskette zusammenarbeiten. Und dann so bisschen eine
Win-Win-Situation entsteht. Können Sie das vielleicht für meine Leser nochmal bisschen greifbarer machen, wie man sich diesen Kontakt wirklich vorstellen kann? Wie es überhaupt vielleicht auch erstmal dazu kam. Und ja, welchen Nutzen auf beiden Seiten davon entsteht?
B: Ja, also ich hole da auch nochmal ein ganz kleines bisschen weiter aus. Nochmal für das
DFKI generell. Das DFKI betreibt neun sogenannte Living Labs, die eben genau das tun, sondern was man sonst normalerweise von Forschung eben nicht erwartet, nämlich wirklich ganz,
ganz anwendungsnahe Reallaborerprobungen zu machen. Das sind verschiedene Themenbereiche. Also wir haben beispielsweise-, in Bremen betreiben wir das Bremen Ambient Assistant Living Lab. Da geht es um-, wie sozusagen das Leben im Alter gestaltet werden kann.
Also da gibt es da so eine Testwohnung, die halt eben entsprechend mit Technologie ausgestattet ist. Wir haben ein Smart Driving Lab, wo es halt eben um autonomes Fahren beispielsweise geht. Wir haben Mensch-Roboter-Kollaborations-Lab. Aber wie gesagt, das sind alles
Institutionen, die wirklich sich materialisieren in einer Fläche in irgendeiner Form. So wie bei
uns jetzt halt eben das Labor in St. Wendel, wo aber wirklich aktiv geforscht wird auf der einen
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Seite. Aber auf der anderen Seite auch wirklich so, dass etwas realisiert wird, wo Leute auch
direkt damit interagieren können. Wo Sachen ausprobiert werden können. Das unterscheidet
uns so-, oder das DFKI insgesamt halt eben von dem – was oft so als universitäre Forschung
angesehen wird. Wo oftmals dann halt eben nur Paper produziert werden und etwas Theoretisches erprobt wird – sind wir halt eben extrem anwendungsnah mit speziell diesen Living
Labs. Und versuchen da halt eben dann auch in anderen Bereichen, aber speziell dort halt
eben diesen Transfer von dem, was wir in der Forschung machen bis hin wirklich zur Anwendung und Erprobung halt eben zu machen. Deswegen auch vom Ansatz her-, wir versuchen
ganz oft mit schnellen Prototypen irgendwie an den Start zu gehen. Also wenn wir irgendeine
Idee haben, wird die in aller Regel nicht bis ins Kleinste ausdetailliert und monatelang oder gar
jahrelang daran rumexperimentiert, bis da sozusagen jetzt wirklich reif wäre, dass man es
perfekt so wie releasen kann. Sondern wir versuchen halt eben schnell einen Prototypen auf
die Beine zu stellen, der die Kernidee transportieren kann, um dann in eine Erprobung gehen
zu können. Um eben, wie eingangs gesagt, mit Kunden, mit Mitarbeitern, je nachdem, wer halt
eben die Zielgruppe ist, sofort in die Erprobung zu gehen und dann halt eben zu sehen: Naja,
geht das überhaupt in die richtige Richtung? Bevor man dann halt eben, wie gesagt, wirklich
jahrelang irgendetwas geforscht hat, was halt eben ganz weg ist. Zur Entstehungsgeschichte:
Man muss wissen, also Globus ist ein Handelsunternehmen in Familienhand. Das ist die Familie Bruch, die das sozusagen als Familienunternehmen führt. Stammt ursprünglich aus St.
Wendel. Das Saarland, wie man dem Bundesland oft nachsagt, ist halt eben auch tatsächlich
ein relativ kleines Bundesland. Und man hat dementsprechend auch enge Verbindungen. Und
so kam es damals, dass der damalige Geschäftsführer, Thomas Bruch, mit dem damaligen
Chef des DFKI, … #00:09:09# sich-, die haben sich sozusagen gekannt, sage ich mal. Woher
auch immer jetzt. Und man kam so halt eben ins Gespräch. Und Thomas Bruch hat bereits
sehr früh, also 2007 wurde das gegründet, also sprich noch davor sozusagen, schon die Bedeutung der Thematik KI für den Einzelhandel quasi erkannt. Und das war sozusagen der
Startschuss für das IRL. Und so gesehen ist auch Globus einer der drei Gründungspartner.
Also das IRL hat drei Gründungspartner. Das ist einmal Globus als Einzelhandelskette, das
DFKI und die Universität des Saarlandes. Man hat sich aber von Anfang an, und das ist auch
ganz wichtig an der Stelle zu betonen, als IRL offen gehalten, dass wir eben nicht eine GlobusEinrichtung sozusagen sind. Das heißt, dass wir jetzt exklusiv mit Globus irgendwie was machen oder Ähnliches, sondern wir sind Teil des DFKI. Also Teil eines Forschungsinstitutes,
das halt eben mit allem Möglichen kooperieren kann. Und das tun wir auch ganz aktiv im Rahmen des IRL. Also wir haben natürlich aufgrund der Historie eine enge Beziehung zu Globus
und sind auch lokationsmäßig dort angesiedelt. Was uns halt eben viele Vorteile bringt, weil
wir halt eben tatsächlich einerseits jetzt nochmal-, also auch da noch kurz zur Historie. Wir
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waren vorher in der Globus-Koordination. Also in deren Verwaltungsgebäude angesiedelt.
Also das ist dort im Industriegebiet. Und sind jetzt letztes Jahr tatsächlich dann, wie Sie angesprochen haben, ins SB-Warenhaus umgezogen. Sind jetzt also wirklich Tür an Tür mit der
Realität. Können jederzeit, wenn jetzt nicht gerade eine weltweite Pandemie unterwegs wäre,
auf Kunden und Mitarbeitende halt eben zugreifen. Und können da halt eben wirklich ganz,
ganz aktiv sozusagen diesen Forschungspart auch direkt vor Ort betreiben. Wir haben das in
der Vergangenheit auch schon vor unserem Umzug gemacht. Es gibt auch in Saarbrücken ein
Globus SB-Warenhaus, wo wir dann halt eben unsere Testinstallationen teilweise nachgebaut
haben, um dort halt eben dann Sachen erproben zu können. Jetzt ist es halt eben nochmal
einfacher, weil wir sozusagen nochmal dichter dran sind. Aber wie gesagt, obwohl da sozusagen halt eben die Beziehung sehr eng ist und wir da halt eben viele Direktzugriffsmöglichkeiten
haben, so wie eingangs gesagt, diskutieren wir auch mit allen anderen möglichen Retailern.
Tatsächlich überwiegend national. Also tatsächlich sind wir ja eher national ausgerichtet, weil
der Handel halt eben auch teilweise in den Ländern ja einfach sehr unterschiedlich ist. Und
unsere Expertise liegt dann eher in dem, was so auf dem deutschen Markt passiert. Wobei wir
halt eben auch immer mal die Fühler links und rechts natürlich ausstrecken. Gerade auch, was
dann innovative Technologien angeht, die halt eben von außen irgendwo reinschwappen sozusagen. Oder auch dann jetzt gerade über EU-Projekte oder Ähnliches, wo wir dann auch international Kooperationen dann haben.
I: Natürlich offensichtlich ist, wenn man weiß, dass Sie direkt im SB-Warenhaus-, oder das
Labor direkt im SB-Warenhaus arbeitet-. Die offensichtlichen Vorteile sind einmal auf Ihrer
Seite, dass Sie direkt an dem Mitarbeiter dran sind, auch an dem Kunden hatten Sie glaube
ich gesagt. Das heißt, da würde mich gerne interessieren, ob Sie wirklich dann auch direkt auf
Kunden zugehen und direkte Befragungen durchführen. Also wie die Kunden das wahrnehmen. Und natürlich der offensichtliche Vorteil für das SB-Warenhaus Globus ist natürlich, dass
es von vielen Technologien, die Sie dort entwickeln, die dann ein hohes Potential aufweisen,
das Unternehmen voranzubringen, davon wahrscheinlich aus erster Hand profitiert. Gibt es
noch irgendwelche Vorteile darüber hinaus? Und kann ich mir das so vorstellen, dass jedes
Jahr zehn Innovationen reingestreut werden, wovon dann acht wieder zurückkommen? Oder
gibt es auch wirklich schon welche, die schon vor fünf Jahren gelauncht wurden, wo direkt von
Anfang an klar war: Okay, das bringt jetzt Globus wirklich einen Schritt weiter nach vorne, was
seitdem auch schon wirklich da gefahren wird?
B: Ja, also. Das war jetzt eine ganze Reihe von Fragen. (I: Ja, sorry.) Ich versuche mal von
vorne anzufangen. Nein, also ja: Wir gehen aktiv auf Kunden zu. Also man muss das bei uns
so vorstellen: Also wir sind jetzt kein-, oder wenn man sich-, Sie haben das vielleicht auf den
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Bildern gesehen, also es sieht bei uns jetzt nicht aus wie in einem klassischen Supermarkt.
Also es ist jetzt nicht so, dass wir quasi ein Testmarkt sind, wo Kunden einfach einkaufen
gehen können. Und wir versuchen daraus irgendwelche Erkenntnisse zu ziehen. Das ist eine
andere Schiene sozusagen. Sondern was wir machen, ist, dass wir tatsächlich halt eben Studien durchführen an einzelnen Exponaten, an einzelnen Demonstratoren, bezogen auf einzelne Fragestellungen, die uns halt eben umtreiben. Und da gehen wir tatsächlich auf Kunden
zu. Das hat verschiedene Ausprägungen. Wir machen teilweise tatsächlich einfach Befragungen, die wir mit Leuten machen. Das können Onlinebefragungen sein, die also erstmal sozusagen ortsunabhängig sind. Das ist auch im Moment sozusagen unser Hauptaugenmerk, weil
tatsächlich Sachen vor Ort im Moment schwierig sind. Aber wir haben, auch wenn wir halt
eben gerade tatsächlich physische Demonstratoren aufbauen, laden wir Leute tatsächlich
dann zu uns ein. Also in aller Regel stellen wir uns dann unten quasi in den Markt und sagen:
„Haben Sie mal eine halbe Stunde Zeit? Wir zeigen Ihnen was Tolles. Kommen Sie mal mit.“
Und versuchen darüber dann halt eben tatsächlich ein breit-, einen Schnitt an Kunden halt
eben zu bekommen, um tatsächlich Erprobungen dann machen zu können. Und das machen
wir in aller Regel halt eben im Rahmen von Forschungsprojekten und ähnlichem. Da passiert
genau das. Die zweite Frage war ja dann sozusagen, was die Vorteile auch für die Händler
sind. Also wie gesagt, Globus auf der einen Seite, aber auch für alle anderen: Also was wir
halt eben machen, wir haben dieses Labor als Explorationsraum im Prinzip, wo wir einfach
halt eben auch Workshops mit Kunden beispielsweise machen. Also das Kunden jetzt im Sinne
von Unternehmen quasi. Also unsere ans DFKI-, jetzt nicht Kunden-, quasi machen, wo wir
dann halt eben tatsächlich einfach anhand derer Aufgabenstellung, was die an Problemstellungen haben, das wollen wir widerspiegeln, indem was wir auf technologischer Sicht halt eben
haben. Und das ist dann auch nochmal komplett branchenübergreifend. Also es ist jetzt nicht
so, dass wir dann sagen: „Also wir fokussieren uns weiter auf Lebensmitteleinzelhandel.“ Oder
so. Wir haben auch einen Fashionbereich bei uns im Labor. Und auch, wenn jetzt jemand
kommt, der komplett aus einer anderen Branche quasi kommt-, solange das irgendwo im Einzelhandel ist, lassen sich da wahnsinnig viele Parallelen halt eben finden. Und ich hatte es
eben auch schon angesprochen. Auch in den ganzen vorgelagerten Prozessen, also was die
ganzen Logistikkette und so weiter angeht, da sind wir auch nochmal ganz anders unterwegs.
Das muss noch nicht mal sozusagen jetzt direkt ein Handelsthema sein. Weil da einfach aus
KI-Sicht, also was da aus algorithmischer Sicht mit Optimierung und so weiter, was da alles
machbar ist. Das ist auch da nochmal komplett branchenübergreifend. Und da stellen wir sozusagen halt eben unsere Erkenntnisse im Rahmen dieser, ja, Demonstratoren sozusagen vor.
Und das ist oftmals dann halt eben tatsächlich für die Leute, die uns besuchen oder mit denen
wir solche Führungen oder Touren dann eben bei uns machen, auch mal eine Möglichkeit
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sowas wirklich greifbar zu haben. Und da entwickeln sich halt eben dann in solchen Workshops
nochmal ganz andere Aspekte halt eben als wenn man nur sozusagen, am Papier über irgendwas Theoretisches halt eben diskutiert.
I: Dann meine letzte Frage dazu war noch-, die wiederhole ich nochmal ganz kurz, weil da
reicht mir nämlich eine ganz knappe Antwort von Ihnen. Weil ich glaube, das ist ein Thema,
was wir später nochmal im Anwendungsbereich gut aufgreifen können. Gab es schon mal eine
Anwendung, wo Globus gesagt hat: „Okay, die brauchen wir dauerhaft. Die nehmen wir.“? (B:
Ja!) Okay, dann kommen wir da gerne später darauf zurück. Okay, dann freue ich mich, wie
gesagt, schon sehr auf den Anwendungsbereich. Vorher möchte ich noch ein bisschen allgemeiner mit Ihnen über Künstliche Intelligenz im deutschen Einzelhandel sprechen. Erstmal
ganz generell: Welche Bedeutung hat die Künstliche Intelligenz aus Ihrer Perspektive für die
Zukunft des deutschen Einzelhandels? Und glauben Sie, dass auch kleinere Unternehmen
von ihr profitieren können? Klar, man denkt natürlich immer zuerst an die großen vier, oder
großen fünf, aber vor allem jetzt gerade durch die Pandemie sind ja auch kleine Unternehmen
betroffen. Glauben Sie, dass Künstliche Intelligenz auch für kleine Unternehmen anwendbar
ist?
B: Ja. Also wir gehen davon aus, dass das sehr wohl auch für kleine Unternehmen anwendbar
ist. Richtig ist sicherlich, dass es die kleinen Unternehmen vielleicht nicht aus eigener Kraft
sozusagen schaffen so ein komplettes System auf die Beine zu stellen. Sondern die Idee dahinter wird schon sein, dass es Plattformen geben sollte. Da ist eine interessante Frage, wer
sozusagen Herr über eine solche Plattform im Endeffekt ist. Aber da gibt es durchaus Bestrebungen auch aus Forschungssicht und auch aus Fördersicht. Also sprich, wo die Bundesministerien in der entsprechenden Richtung unterwegs sind, um halt eben solche Plattformen auf
die Beine zu stellen, wo dann später halt eben einerseits Technologieanbieter ihre Algorithmen
einbauen können sozusagen. Aber auch andere dann halt eben sozusagen mit ihren Fragestellungen an so eine Plattform herantreten können. Und da entsprechend partizipieren können. Und oftmals-, ja man muss ja da sagen oder Unterscheidungen treffen, oftmals wird ja
Künstliche Intelligenz immer gleich mit Machine Learning oder ähnlichem gesetzt. Aber in der
Tat ein Aspekt davon ist ja … #00:17:11# und da haben die kleinen nämlich oftmals das Problem, dass gar nicht genügend Daten beispielsweise vorhanden sind, um ordentliche Modelle
zu trainieren oder ähnliches. Und da sind natürlich Aspekte, wo so eine Plattform, wenn die
halt eben sozusagen mal etabliert ist und die Algorithmik vorhanden ist, dass dann natürlich
auch Leute sozusagen mit ihren Fragestellungen an die Plattform herantreten können. Und
dann beispielweise von trainierten Modellen entsprechend ihren Nutzen ziehen können. Aber,
um das nochmal-, um es nochmal explizit zu sagen, auch andere Aspekte von Künstlicher
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Intelligenz, die eben nicht direkt was mit Machine Learning zu tun haben, können durchaus
auf so einer Plattform entsprechend umgesetzt werden. Wo einfach sozusagen der Aufwand,
wenn da jeder einzelne das machen würde, einfach unnötig hoch ist. Wo man-, ich meine,
wenn man mal an den Standort Deutschland denkt, dass da jeder kleine Einzelhändler sozusagen losläuft und das alleine macht. Das ist einfach Unsinn.
I: Und ganz generell: Was sehen Sie in Künstlicher Intelligenz für eine Bedeutung für den
Einzelhandel? Oder für die Zukunft des deutschen Einzelhandels?
B: Gut, es ist halt eben einfach, denke ich, eine Möglichkeit, wie man nochmal zielgerichtet
auf seine Kunden eingehen kann. Und ich denke, das ist speziell für den stationären Handel
halt eben auch wichtig, um sich eben gegen sowas wie jetzt Amazon oder ähnliches abzugrenzen. Der natürlich ein Stück weit-, oder obwohl das ein Teil des Geschäftsmodells halt
eben ist, sehr viel Wissen über ihre Kunden zu haben. Und der Kunde im stationären Handel
ist halt eben oftmals noch sehr anonym. Oder sagen wir mal, nicht unbedingt dem Händler so
bekannt. Also ich meine, es gibt ja durchaus jetzt immer solche Geschichten wie PaybackProgramme und so weiter, gibt es natürlich schon gewisse Daten über den Kunden. Aber ich
sage mal, gerade der kleinere Händler hat vielleicht nicht unbedingt so viele Daten. Und weiß
halt eben auch über seine Geschäfte vielleicht gar nicht so viel, wie das ein Onlinehändler
weiß, beziehungsweise kann. Also da ist sicherlich etwas, wo man darüber sprechen kann.
Dass halt eben über mehr Einsicht in die eigenen Prozesse und ähnliches profitiert werden
kann. Aber auch, und das ist sozusagen der zweite Aspekt, dass natürlich die Kunden immer
mehr, ich sage jetzt mal, Forderungen, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber sozusagen
immer mehr Wünsche und Bedürfnisse haben, die viel mit Transparenz beispielsweise zu tun
haben und ähnliches. Wo man halt eben auch schauen muss, was sind alles Aspekte? Wie
kann ich das aufgreifen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich dem Rechnung trage? Und, wie
gesagt, da sind wir halt eben auch bei dem Aspekt, das hat dann nichts mehr jetzt irgendwie
mit Datensammeln oder sonst was zu tun. Sondern da geht es halt eben auch darum, wie kann
ich das auch so aufbereiten, dass ein Mitarbeiter Fragen des Kunden entsprechend beantworten kann und ähnliches. Also da sind wir dann-, wo wir auch viel aktiv sind, eben in diesem
Bereich dieser kognitiven Assistenzsysteme. Wo es halt eben dann darum geht, wirklich eine
Unterstützung für den jeweiligen Personenkreis anzubieten, um halt eben dann einfach auch
mit diesen verschiedenen Anforderungen klarzukommen.
I: Eine Expertin, mit der ich gesprochen habe, vom Handelsverband Deutschland, die sagte
mir, dass es Kunden heutzutage vor allem immer um die drei Punkte geht: Bequemlichkeit,
Geschwindigkeit und Preis. Am Preis werden natürlich die Händler nicht viel machen. Und
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wahrscheinlich sind es auch dann Geschwindigkeit, Bequemlichkeit zwei der Hauptfokusse,
die Sie in Ihrer Arbeit legen im Forschungsbüro. Richtig?
B: Es ist halt eben tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ja, prinzipiell stimme ich dem zu, dass
das so die drei Treiber sind. Aber es ist halt eben tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt
halt eben-. Wie gesagt, wir nehmen mal nochmal die Normalsituation an, also jetzt nicht in
Zeiten der Pandemie, da habe ich natürlich so unterschiedliche Käufertypen. Ich habe den
einen, der sozusagen supergenervt vom Einkaufen ist, der absoluten Wert auf Geschwindigkeit legt, der am liebsten halt eben alles hundert Prozent automatisiert hat, der im Idealfall
alles, per Drohne, nach Hause geschickt bekommt. Und mit Einkaufen gar nichts am Hut haben will. Es kann aber auch sein, dass der an einem Samstagnachmittag, wo er Lust hat, gerne
in die Stadt geht und einen ausgedehnten Shoppingbummel quasi machen will. Wo er Sachen
in die Hand nimmt, wo er Sachen ausprobiert und ähnliches. Also es ist nicht so, dass das so
ein entweder oder ist. Sondern es ist halt eben sehr situativ. Man muss halt eben dann, und
das tun wir auch bei uns halt eben, dann tatsächlich unterscheiden. Wir machen das in der
Regel über diesen Aspekt der Emotionalität. Also hat dieser Kaufprozess, in dem ich mich
gerade befinde, hat der für mich eine emotionale Bedeutung? Und das ist sehr oft von der
Warengruppe sozusagen abhängig. Beispielsweise, wenn man jetzt-, also wir haben da also
so eine Umfrage gibt es in der Richtung, dass Leute beispielsweise sagen: Natürlich will ich
beispielsweise mein Obst, Gemüse, Fleisch-, diese Sachen, die will ich auswählen. Da macht
es einen Unterschied, ob ich quasi das Stück vorher gesehen habe. Bei einer Packung Nudeln,
ist es mir vollkommen egal. Die kann mir ruhig geschickt werden. Die sieht einmal wie das
andere aus. Da habe ich sozusagen nichts davon, dass ich sie persönlich aus dem Regel
gepflückt habe sozusagen. Bei anderen jetzt, gerade im Kleidungsbereich oder ähnliches, da
ist halt eben auch so dieser Jagdtrieb, den man oft den Leuten dann nachsagt. Die wollen ins
Geschäft und die wollen auch was mit rausnehmen. Es geht ihnen da nicht darum, oder nicht
ausschließlich darum, das vorher ausprobiert zu haben. Sondern die wollen auch wirklich
heimgehen und wollen jetzt an diesem Tag diesen Kaufprozess als Jagderfolg sozusagen verbuchen können. Also auch da sozusagen Aspekte, wo es gar nicht darum geht, hat das jetzt
was mit Bequemlichkeit oder sowas zu tun? Natürlich wäre es vielleicht viel bequemer, wenn
ich mir meine Sachen liefern lassen könnte. Und setzen wir mal voraus, es gibt nochmal ein
System, das perfekt dafür sorgt, dass die Kleidungsstücke auch immer passen und ähnliches.
Also dafür gibt es sicherlich eine Zielgruppe. Aber es wird auch weiterhin eine Zielgruppe geben, die halt eben das wirklich gerne anfassen will. Die einfach von dem Typ her mehr auf
diese haptischen Erlebnisse ausgelegt ist. Und die auch wirklich dann, also diesen Jagderfolg
dann halt für sich mitnehmen möchte.
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I: Dann hatten Sie jetzt ja auch schon, auf Sie persönlich bezogen, die derzeitige Pandemie
angesprochen. Wovon Sie natürlich auch betroffen sind. Natürlich wurde auch der Einzelhandel davon stark getroffen. Nicht unbedingt der-, oder, ja, vor allem der Non-Food-Bereich.
Glauben Sie, dass die Pandemie so ein bisschen dafür sorgen wird, dass sich die flächendeckende Verbreitung von KI, auch bezogen auf die kleineren Händler, die natürlich stark getroffen wurden, dass die Pandemie dafür sorgen wird, dass das Ganze zeitlich noch ein bisschen
nach hinten raus gezögert wird jetzt? Weil KI ist natürlich schon mit einem finanziellen Aufwand
verbunden. Das kann man wahrscheinlich nicht verneinen. Und Geld ist wahrscheinlich das,
was gerade den meisten fehlt. Da geht es wahrscheinlich erstmal darum, das eigene Dasein
zu sichern. Andererseits kann man aber auch sagen, dass solche Krisen wie jetzt immer wieder auch gerne Auslöser für etwas Neues und Innovationen sind.
B: Ja. Ja, ich denke, es wird beides zutreffen. Und es hängt wahrscheinlich sehr stark von der
Unternehmerpersönlichkeit dann quasi ab. Und sicherlich auch von Faktoren, wie welche Zurücklagen sind vorhanden und so weiter. Wie weit kann ich ins Risiko gehen? Und ähnliches.
Aber ich denke schon, und wie gesagt, sicherlich hängt es auch von der konkreten Branche
oder von dem konkreten Geschäft dann halt eben ab. Aber ich denke schon, dass es den
einen oder anderen geben wird. Und das sieht man ja auch heute schon. Ein Beispiel, man
sieht es auch gerade-, ein Beispiel, wo man es jetzt gesehen hat, wenn es jetzt um diese
Essensbestellungsgeschichten gibt. Wo es Unternehmen gibt, auch kleine Unternehmen, wirklich winzige Restaurants und ähnliches, die jetzt wahnsinnig innovative Systeme innerhalb
kurzer Zeit aus dem Boden gestampft haben, um halt eben ihr Geschäft offen halten zu können. Um Ihren Kunden ein angenehmes Erlebnis bieten zu können. Wenn es um sozusagen
den Bestellprozess und ähnliches geht. Also ich habe ein Beispiel gesehen, ich glaube, das
war in Mannheim oder sowas-, ist mir persönlich nicht bekannt, ich habe es nur über soziale
Medien halt eben gesehen. Die wirklich hingegangen sind und dort an der Stelle im Prinzip
einen innovativen Bestellschalter quasi an ihre Hauswand dran gezimmert haben mit einer Art
Tablet und ähnlichem. Und da halt eben einfach dafür gesorgt haben, dass die Leute sozusagen nicht irgendwo unnötig Schlange stehen müssen, sondern schnell bestellen können, wieder weg gehen können. Die dann über Nummern-, über so ein LED-Band quasi aufgerufen
werden. Also alles jetzt keine Hochtechnologie, aber die einfach sozusagen die Gunst der
Stunde genutzt haben und gesagt haben: Okay, entweder gehe ich jetzt hier unter oder ich
mache halt eben irgendwas, was Innovatives, um sozusagen dem Problem begegnen zu können. Und ich denke, das wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle passieren. Und wie
gesagt, der eine oder andere wird halt eben leider Gottes auch vielleicht untergehen. Und, ja.
Also ich denke ich, beides ist richtig. Also es wird den einen oder anderen geben, der das als
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Träger nutzt, um zu sagen: Okay. Jetzt packe ich es an. Jetzt beschäftige ich mich-, sagen wir
mal, mit Digitalisierung vielleicht im Allgemeinen. Wie gesagt, ob das jetzt immer KI ist und ob
auch immer KI notwendig ist, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber zumindest für
Digitalisierung. Und der eine oder andere wird halt eben sagen: „Nein, habe ich jetzt kein Geld
für. Aber ja, kann dann sein, dass es ihn halt eben in den Jahren X einholt. Und er dann gesagt
hat: Ach, hätte ich doch bloß-. Das ist-, also aus unserer Sicht, natürlich, wir wären natürlich
sehr daran interessiert, wenn möglichst viele auf den Zug aufspringen. Und natürlich gibt es
ein gewisses Anfangsinvest. Aber das war schon immer so. Und wie gesagt, man oft halt eben
dann, dass die Leute dann trotzdem bereit sind, das zu gehen und dass es sich hinten raus in
aller Regel dann eben auszahlt.
I: Bevor ich mit Ihnen auf die Anwendungen zu sprechen komme: Sie hatten jetzt schon ein
paar Erfolgsfaktoren für den Einlass von KI im deutschen Einzelhandel genannt. Einmal, dass
es natürlich einfacher ist-, oder KI besser nutzbar ist, wenn man seine Kunden kennt. Oder
wenn man Informationen über seine Kunden hat. Wo der stationäre Handel natürlich immer
ein bisschen hinterherhängt. Dann hatten Sie auch genannt, dass-, oder auch gesagt, dass
ein Erfolgsfaktor ist, wenn es, ja, Dienstleistungssysteme, sage ich mal, oder Plattformen, sagten Sie, glaube ich, dafür gibt. Dass nicht jeder selbst eine KI für sich entwickeln muss. Welche
Erfolgsfaktoren sehen Sie noch, um Künstliche Intelligenz im deutschen Einzelhandel, ja,
nachhaltig erfolgswirksam einsetzen zu können?
B: Gut. Ich denke, wichtig ist halt eben, dass auch den Leuten sozusagen klar ist, wo sie
hinwollen. Also ich meine sozusagen-. Also das ist halt immer so bisschen das Risiko. Also
wir haben auch hin und wieder mal Anfragen, wo Leute kommen und sagen: „Ich möchte gern
KI einsetzen.“ Und dann ist halt eben-, ja aber warum? Also was ist der Sinn dahinter? Also
das ist halt eben das, wo ich sage, das ist dann im Moment auf so einem Hype. Dann sozusagen aus Angst, dann irgendwas zu verpassen. Jeder macht jetzt KI. Ich muss auch KI machen.
Das ist aber sozusagen nicht die Idee dahinter. Die Idee dahinter ist: Ich muss mir darüber im
Klaren sein: Was habe ich aktuell für ein Problem vielleicht? Oder perspektivisch: Wo will ich
mich verbessern? Und dann kann man darüber diskutieren, was sozusagen das richtige Mittel
dafür ist. Also einfach nur zu sagen, ich mache jetzt KI um der KI willen. Das bringt halt nichts.
Wenn das auch da sind sicherlich sozusagen Treffer dabei, dass das doch irgendwas bringt.
Aber das sollte sozusagen nicht der Trigger sein. Sondern der Trigger sollte halt eben ein
konkretes Problem sein. Und für dieses Problem gibt es potentiell X Lösungsmöglichkeiten.
Und eine davon kann in vielen Fällen, vielleicht nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen si-
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cherlich KI heißen. Aber das Problem, oder sagen wir mal, die Lösung muss auch zum Problem passen. Also einfach nur eine Lösung umzusetzen, die leider am Problem vorbeigeht: hat
man nichts gewonnen.
I: Ja. Ja. Schön. Ja. Dann, das muss ich Ihnen wahrscheinlich als Letztes sagen, gibt es unglaublich viele schon erfolgreiche Anwendungen von Künstlicher Intelligenz. Auch in Deutschland, aber vor allem auch im Ausland. Ich hatte mir ein paar notiert, wir haben die erstens SelfCheck-out-Systeme in unseren Lebensmittelgeschäften. Roboter übernehmen teilweise schon
Beratungsfunktionen. Routinetätigkeiten fallen immer häufiger weg. Intelligente Spiegel unterstützen in der Textilbranche oft schon beim Zusammenstellen von neuen Outfits. Und die
Preise für Lebensmittel bestimmen sich schon auch über das Dynamic Pricing. Welche Anwendungen beziehungsweise welches Anwendungsfeld finden Sie denn für den deutschen
Einzelhandel besonders spannend? Und wieso? Und vielleicht können wir jetzt hier gerne auf
das zu sprechen kommen, was der Warenhandel Globus auch dann direkt von Ihnen gesagt
hat: „Das brauchen wir dann wirklich.“
B: Ja. Ich fange vielleicht kurz damit an: Sozusagen die Geschichte fängt eigentlich ein bisschen umgekehrt an. Auch dort war es wieder so: Globus hatte ein Problem. Und ist an uns
herangetreten. Und wir haben dann für dieses Problem eine Lösung gefunden. Wir können
jetzt gerade wieder an der Stelle so ein bisschen darüber streiten, wie weit das noch KI ist.
Lassen wir das mal so dahingestellt. Ich erzähle kurz, was das ist. Entstanden ist das Ganze
aus dem Bestreben heraus, also wenn man sich so einen typischen Globus mal-, ich weiß
nicht, ob Sie einen in der näheren Umgebung haben. (I: Leider nicht. Ich habe nachgeguckt.
Leider nicht.) Ja. Also das sind tatsächlich Großflächenmärkte. Also wir reden so über 120,
130.000 Produkte, die dort auf der Fläche halt eben sind. Was es tatsächlich den Kunden
teilweise sehr schwer macht, einzelne Produkte zu finden. Wenn es halt eben jetzt nicht eben
was ist, was sie regelmäßig kaufen. Also Globus hat halt eben auch nicht nur einen FoodBereich, sondern auch einen großen Non-Food-Bereich. In der Regel erstrecken sich die Warenhäuser auch auf mehrere Ebenen. Und es ist halt eben sozusagen hin und wieder mal eine
Herausforderung dann sozusagen so was zu finden. Und die Geschichte hat ihren Anfang
2011. Ist also jetzt auch schon einige Jahre her. Und man hat dann einfach gesagt: „Naja,
dafür möchte ich gern eine Lösung finden. Ich hätte gern ein System, das die Kunden dabei
halt eben unterstützen kann. Weil das entlastet einerseits meine Mitarbeiter und zum anderen
hat man halt eben auch-.“ Das haben wir auch dann in ersten Tests sozusagen festgestellt,
dass natürlich auch manche Kunden auch einfach eine Hürde haben, einen Mitarbeiter anzusprechen. Lieber verzichten sie dann sozusagen darauf, ein Produkt zu kaufen. Und suchen
sie sich es vielleicht irgendwo anders, wo sie es vielleicht auch einfacher finden. Entstanden
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ist im Endeffekt ein System, das ist-. Wir haben das damals Artikelfinder genannt. Ist im Endeffekt eine einfache Suchmaske, wo ich nach meinem Artikelnamen halt eben suchen kann.
Und im Endeffekt lotst mich dieses System dann-. Also es gibt eine Kartenansicht beispielsweise, wo ich dann genau sehe, in welchem Regal ich dann im Endeffekt diesen Artikel finden
kann. Klingt jetzt trivial, hat aber tatsächlich eine ganze Reihe von Hürden. Und einerseits war
auch eine der Hürden: Wie interagieren denn Leute mit so einem System? Das gab es zu dem
Zeitpunkt noch nirgendwo. Das war auch eine Zeit, wo jetzt noch nicht unbedingt jeder ein
Smartphone hatte und ähnliches. Insofern hat man sich halt eben einfach mal dieser Frage
genähert: Wie läuft so eine Interaktion überhaupt ab? Was haben wir gemacht im ersten
Schritt? Wir haben ein Touchscreen, so einen Medion All-In-One-PC tatsächlich auf einen
Stehtisch gestellt in den Markt. Haben da eine ganz rudimentäre Applikation darauf gepackt,
die sozusagen grundlegend diese Frage beantworten kann. Und haben einfach mal geschaut,
wie interagieren Leute mit so einem System? Was suchen die Leute dort? Was fehlt ihnen?
Wo vermissen sie was? Und da sind eine ganze Reihe von interessanten Zusatzdienstleistungen drum herum entstanden. Beispielsweise, dass man filtern kann nach Bioprodukten, nach
veganen Produkten. Also solche Geschichten zum Beispiel. Wo man vorher gar nicht unbedingt darüber nachgedacht haben. Also wenn jetzt jemand nach Schokolade sucht beispielsweise, dass er halt eben Wert darauf legt, dass das ein veganes Produkt beispielsweise ist.
Das sind so Funktionalitäten, die jetzt dort halt eben eingeflossen sind. Und im Endeffekt ist
natürlich auch aus technologischer Sicht dann interessant zu klären: Wie kriege ich überhaupt
meine Daten dort rein? Mittlerweile ist dieses System-, also mittlerweile, ist jetzt auch schon
einige Jahre in allen 47 SB-Warenhäusern Globus in Deutschland ausgerollt. Und es war aber
dann halt eben halt sozusagen eine technische Herausforderung zu schauen: Naja, wie kommen denn all meine Daten, also meine Produktstandorte da rein? Wie kriege ich die Karten
der einzelnen Märkte dort rein? Und das ist halt eben dann auch sozusagen eine Herausforderung, der man sich dann entsprechend stellen muss. Und das haben wir in so einem iterativen Prozess dann halt eben über die Jahre quasi begleitet.
I: Sie hatten es ja selber angesprochen. Handelt es sich dabei wirklich um Künstliche Intelligenz?
B: Ja, im Prinzip schon. Also im Prinzip. Also es gibt Aspekte davon. Also beispielweise die
Suche an sich hat Faktoren Künstlicher Intelligenz. Weil ich halt eben darüber beispielsweise, also es ist keine reine, klassische Suche mit eins zu eins Textübereinstimmung, sondern es
ist eine Ähnlichkeitssuche implementiert. Und hinten raus kann man auch wahnsinnig viel Erkenntnisse über die Suchdaten dann halt eben auch ziehen. Also wo man dann sozusagen
nicht in einem System an sich, sondern halt eben sozusagen nachgelagert aus dem, was aus
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dem System resultiert, nochmal dann KI-Algorithmen anwenden kann, um damit Sachen zu
machen.
I: Ja schön. Also ich sehe es auch so. Also für mich persönlich-, ich habe jetzt ja auch einige
Anwendungsbeispiele in meiner Recherche gesehen gehabt. Es hat natürlich auch noch das
Potential, das auszuweiten oder ausgeweitet werden könnte. Zum Beispiel ich mir gerade vorstellen könnte, wäre ja-, das habe ich auch schon im Ausland teilweise gesehen, dass sich
dann Handys automatisch über Einkaufslisten mit den Läden verbinden. Und dann das, was
sie quasi dort am PC machen, automatisch direkt im System auf dem Handy passiert. Und der
Kunde so direkt über das Handy durchgelotst wird. Das könnte eine Erweiterung quasi davon
sein. Also-.
B: Genau. Das ist eine Erweiterung, die wir bei uns im Labor tatsächlich haben. Die setzt halt
eben voraus, dass sich das Handy im Markt halt eben zumindest rudimentär orten kann. Das
ist halt eben was heutzutage auf der Straße gar kein Thema. Jedes Auto hat mittlerweile einen
GPS-Chip eingebaut. Jedes Handy kann das-. In Innenräumen ist es halt eben auch ein nicht
triviales Problem, das zu lösen. Es gibt natürlich verschiedene Ansätze. Und da ist in der Regel
halt eben dann sozusagen dann die Frage: Naja, wie kostenintensiv ist so ein Ansatz halt
eben? Ob sich das halt dann entsprechend lohnt.
I: Oder ein anderes Anwendungsbeispiel war ja auch-, dasselbe könnte ja auch über Einkaufswagen dann mit Displays gelöst werden. Aber auch die müssen wahrscheinlich erst geortet
werden. Da müsste sich auch wieder jeder Kunde einen Einkaufswagen nehmen dafür.
B: Ja also es gibt ganz verschiedene Herausforderungen. Einerseits ja. Nicht alle Kunden
haben Einkaufswagen. Muss ich-, wenn es am Einkaufswagen ist, muss ich irgendwie die
Energieversorgung entsprechend lösen. Weil sozusagen der Wagen muss ja dann mit einer
Batterie quasi ausgestattet sein. Die muss wieder geladen werden und so. Also es gibt eine
ganze Reihe von Herausforderungen, die sich dann entsprechenden dann stellen. Also, ich
glaube, der Trend geht im Moment mehr dazu hin, dass man versucht Sachen halt eben auf
die Kundensmartphones beispielsweise halt eben zu bringen. Weil das dann einfach sozusagen flexibler ist. Aber ja, wie gesagt, das wird dann auch teilweise Zeit halt eben zeigen. Was
da an Lösungen halt eben noch möglich ist. Ich denke, auch im Energiesektor tut sich ja einfach wahnsinnig viel. Da wage ich persönlich jetzt keine Prognose, wo die Akkutechnologie
beispielsweise in fünf Jahren steht. Ob da nicht plötzlich ganz andere Lösungen möglich werden, von denen man heute sagt: „Nein, geht nicht.“
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I: Verstehe ich. Die Vorteile davon liegen natürlich offensichtlich auf der Hand: dass der Kunde
sich selber das Suchen ersparen kann; der Kunde nicht mehr die Mitarbeiter fragen muss. Da
ich natürlich aus Händlersicht die Mitarbeiter entlastet sind, sich auf andere Dinge konzentrieren können. Man so auch irgendwie, was natürlich die Händler immer dann auch ein bisschen
catcht, im Kostenersparnis an der Stelle hat oder die Arbeit effizienter gestaltet werden kann.
Gibt es noch andere Vorteile, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe?
B: Also in einem Punkt möchte ich so ein kleines bisschen widersprechen. Man hört das halt
eben oft so, dass auch jetzt gerade im Einzelhandel halt eben der Einsatz von KI, Digitalisierung und so weiter dazu dienen soll, irgendwo Kosten zu sparen und ähnliches. Tatsächlich
ist das ganz selten nur der Treiber. Also ich will nicht ausschließen, dass es auch irgendwo
natürlich eine Rolle spielt. Aber ganz oft ist es wirklich so, dass man nochmal mehr dahin will,
dass man halt eben den Kunden mehr Dienstleistung halt eben anbieten kann. Und das halt
eben sozusagen der Verzicht auf Routinetätigkeiten und so weiter dann nicht dazu dienen soll,
in erster Linie Mitarbeiter einzusparen. Sondern einfach dazu halt eben dienen soll, dass der
Mitarbeiter wieder mehr für den Kunden da sein kann. Weil das ist halt eben das, was teilweise
der Onlinehandel eben nicht durch Mitarbeiter, sondern halt eben durch Systeme sozusagen
abbilden kann. Dass halt eben irgendeine Form von Beratung und Filterung und so weiter-,
sage ich, gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man den Kunden quasi unterstützen
kann. Und im stationären Handel kann ich das teilweise halt eben nur durch Mitarbeiter abfangen. Aber die Mitarbeiter muss ich auch irgendwo halt eben haben. Und das ist gar nicht mal
unbedingt die Frage, ob ich die bezahlen will. Sondern ich muss sie ja tatsächlich auch einfach
mal haben. Und deswegen ist durchaus halt eben ein Bestreben, die Mitarbeiter einfach von
Tätigkeiten zu entlasten, die man auch anders lösen kann, damit er halt eben dann für die
wertschöpfenden Tätigkeiten halt eben zur Verfügung steht.
I: Das heißt, die öffentliche Meinung, die ja der KI ein bisschen kritisch in dem Punkt gegenübersteht, die immer oft direkt als erstes sagt, wenn man sich nicht lange damit beschäftigt,
dass KI dafür da ist, in Zukunft den Mitarbeiter ersetzen zu sollen, ist-. Haben Sie in dem Sinne
widerlegt, indem Sie sagen, dass KI oder der Hintergedanke des Einsatzes von KI im Einzelhandel gar nicht den Fokus auf den Mitarbeiter gelegt hat. Und da sich irgendwie ein Problem
gefunden hat, das zu lösen ist. Sondern den Fokus auf den Kunden gelegt hat. Und es eigentlich nur darum geht, dem Kunden, der immer mehr Ansprüche hat, mehr Dienstleistungen
bieten zu können.
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B: Also es ist sicherlich ein Aspekt. Wie gesagt, ich möchte mir nicht anmaßen sozusagen,
absolut zu behaupten, dass das den Schwerpunkt halt für alle ist sozusagen. In unserer Forschung zumindest ist das mit einer der Schwerpunkte. Weil wir halt eben wirklich viel an dieser
Interaktionsschnittstelle halt eben forschen. Zum anderen generell, wie Sie sagen, also ja, das
ist oft so ein Vorurteil. Noch schlimmer ist ja dieses Vorurteil, wenn man in Richtung der Robotik halt eben geht. Da heißt es ja auch, dass Roboter irgendwann sozusagen alle Tätigkeiten
des Menschen übernehmen und so weiter und so fort. Das ist im Moment so weit weg. Wie
gesagt, wir sind viel, viel mehr an dem Punkt, dass man versucht-, Roboter kann den Menschen unterstützen, kann mit ihm zusammenarbeiten und ähnliches. Und kann sozusagen Tätigkeiten übernehmen, die für den Menschen gefährlich sind. Was Haltungsschäden angeht.
Und wenn es darum geht, schwere Gewichte zu heben. Solche Sachen. Aber dass sozusagen, also die Fähigkeiten, die der Mensch hat, auf der einen Seite sehr feinmotorisch irgendwas
machen zu können, aber auf der anderen Seite halt eben auch mal ganz grob irgendwas entsprechend machen zu können. Das ist etwas, was ganz, ganz schwierig nur in einem robotischen System beispielsweise zu verheiraten ist. Also da ist der Mensch einfach-. Diese Wandlungsfähigkeit, die wir haben, die wird auch noch auf viele, viele Jahre hinweg – wenn nicht
sogar für immer, keine Ahnung; kann ich so weit-, kann ich so weit nicht blicken – aber zumindest auf absehbare Zeit wird der Mensch dort den Roboter als Gesamtheit immer überlegen
sein.
I: Verstehe ich. Dann als Sie es damals implementiert haben, haben-, oder sind Sie auf dem
Weg in der Implementierung irgendwelchen Herausforderungen oder einem Nachteil begegnet? Oder vielleicht auch aus Sicht des Kunden gedacht? Oder aus Sicht des Händlers? Gab
es irgendwelche Herausforderungen und Nachteile, denen Sie gegenübergestellt waren? Außer jetzt natürlich die technische Hürde.
B: Nein, also im Prinzip, das meiste waren tatsächlich, wenn man so will, sozusagen technische Hürden, die einfach halt eben gelöst werden mussten im Laufe der Zeit. Wie gesagt,
Datenverfügbarkeit ist immer ein Thema. Egal bei welchen Systemen. Kaum ein System
kommt ohne Daten aus. Und oftmals sind die Daten auch irgendwo da. Aber oft nicht digitalisiert. Oder digitalisiert im Sinne von: Ich habe da ein eingescanntes Bild als pdf. Ja, das ist
halt noch nicht in dem Sinne digitalisiert, sondern-. Also wir verstehen unter digitalisiert halt
eben dann: es sollte ein maschinenlesbares Format sein. Das ist oft bei vielen KI-Anwendungen halt eben das Problem, dass erstmal dieser Transformationsprozess irgendwie gegangen
werden muss. Und klar, es gibt natürlich auch, je nach System, das trifft auf das da jetzt nicht
zu, aber in den anderen Forschungsprojekten haben wir das gesehen, auch gerade, wenn
man dann im Industriebereich halt eben was machen. Da ist oft natürlich eben dieses Vorurteil-
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, was Sie eben schon angesprochen haben, ist natürlich ein Problem. Und ich muss meine
Mitarbeiter entsprechend mitnehmen. Und muss die erstmal sozusagen auch erstmal für so
eine Technologie vielleicht begeistern können. Und muss ihnen klar machen: Das gefährdet
nicht deinen Arbeitsplatz. Das sichert ihn. Weil beispielsweise im internationalen Wettbewerb
wir dadurch bestehen können und ähnliches. Also das ist natürlich auch sozusagen auf der
menschlichen Ebene Herausforderungen, die einfach zu nehmen sind.
I: Ja, danke schön. Wie gesagt, meine nächste Frage mit dem Unternehmen. Ob Sie eins
kennen, dass das Anwendungsfeld angewendet hat, erspare ich mir dann. Das ist dann das
Globus.
B: Ja, wie gesagt, in diesem einem spezifischen Beispiel war das jetzt Globus. Dann in aller
Regel ist es bei uns halt eben so: Dadurch dass wir jetzt als Forschungsinstitut halt eben unterwegs sind, wir machen natürlich auch Auftragsforschung im Einzelfall. Aber in aller Regel
ist bei uns halt eben so: Wir entwickeln keine Produkte. Das ist also sozusagen das-. Das
dürfen wir auch von unserem Hintergrund her gar nicht. Weil wir sozusagen kein-, wir sind kein
Softwarehaus oder sonst irgendwas, sondern wir entwickeln in der Regel Lösungen bis zu
einem Prototypenstatus. Und dann gibt es halt eben entweder beispielsweise hat das DFKI
viele, viele Ausgründungen, wo dann Sachen als Produkte weitergeführt werden. Oder das
sind dann eben halt Partner, die halt eben sozusagen so eine Idee weiterführen. Deswegen
gibt es jetzt wenig tatsächlich so nennenswerte Beispiele, wo ich sage: „Das ist etwas, was wir
tatsächlich komplett bis zum … #00:39:53# eben gebracht haben.“ Weil das einfach nicht
sozusagen unserem Geschäftsmodell entspricht.
I: Verstehe ich, verstehe ich. Dann zum Abschluss habe ich noch eine kritische, eine offene
Frage an Sie. Und zwar die kritische zuerst: Nach Gäßler aus der Literatur werden nur fünf
Prozent der Möglichkeiten von KI im Handel umgesetzt. Woran liegt das nach Ihrer Meinung?
B: Ich kenne jetzt den Hintergrund des Zitats nicht wirklich. Also die Frage ist sozusagen erstmal: Wie definiert sich das? Also da sind wir wieder bei dem Punkt: Macht es denn überhaupt
Sinn? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob sozusagen die anderen 95 Prozent auch sinnvoll
einzusetzen wären. Das wäre sozusagen meine erste Gegenposition dazu. Zum andern ist
halt eben dann auch die Frage-, sicherlich ist es ein Kosten-Nutzen-Faktor. Der sich auch mit
Sicherheit mit der Zeit verschiebt. Wie gesagt, das hängt teilweise sicherlich damit zusammen,
wie aufwendig das heute vielleicht noch ist. Das kann in fünf Jahren wieder ganz anders aussehen. Sicherlich, und da muss der deutsche Handel sicherlich sich auch ein bisschen wandeln. Ist er halt eben auch ein Stück weit sehr reaktionär in den einzelnen Sachen. Also ich
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würde jetzt den deutschen Handel als Gesamtheit-, wie gesagt, es gibt einzelne Ausnahmen,
die ja auch Vorreiterrolle teilweise haben, aber wenn man die Gesamtheit anschaut, würde
man jetzt natürlich nicht sagen, dass der deutsche Handel mega innovativ ist und sofort auf
jedes Trittbrett da aufspringt, das sich irgendwo bietet. Sondern man da eher schon abwartend
ist. Also da erwarte ich mir prinzipiell durch die Corona-Geschichte einen Wandel. Wie gesagt,
auf die Gesamtheit bezogen.
I: Dann, ja, wie gesagt-. Und zuallerletzt: In welchem Anwendungsbereich des Einzelhandels,
über den wir bisher noch nicht gesprochen haben, oder der vielleicht auch noch nicht ganz so
bekannt ist, der jetzt nicht zu den Big Five gehört, sage ich mal-. Sehen Sie denn große Potentiale für den Einzug Künstlicher Intelligenz?
B: Also wie gesagt, ich denke, dass tatsächlich ganz-. Aber wie gesagt, ich denke, dass tatsächlich ganz viel im Bereich Logistik halt eben noch passieren kann. Da passiert schon wahnsinnig viel. Das ist halt eben auch etwas, was man von außen kaum wahrnimmt. Weil es ist
sozusagen kein-, es ist ja kein kundenzentrierter Prozess, der da passiert. Aber wenn man da
so ein bisschen Einblick hat, sieht man schon, dass da wahnsinnig viel passiert. Aber da kann
noch viel mehr passieren. Und da gibt es, denke ich jetzt auch Bestrebungen, das Ganze halt
eben auch händlerübergreifender eben Sachen zu machen. Das sind so Fragestellungen, wie
zum Beispiel jetzt: Was sind Versorgungsengpässe, die plötzlich entstehen, weil irgendwo
Hamsterkäufe auftreten? Da sind im Laufe diesen Jahres einige Fragestellungen aufgetreten,
an die man vorher auch nicht gedacht hat. Wo ich schon glaube, dass man da halt eben was
machen kann. Wo eben-, ja sowas wie Versorgungssicherheit und ähnliches geht, wo man
einfach-. Und das ist sozusagen, glaube ich, die übergreifende Klammer, wo man versucht
oder versuchen kann, aus den Daten, die wir haben-. Also es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, nicht nur im Einzelhandel, ganz generell, die auf wahnsinnigen Datenschätzen im Endeffekt sitzen und keine Möglichkeit haben, da irgendwas Sinnvolles mit zu machen. Und das
ist sozusagen das, wo ich glaube, dass einfach der Einsatz von KI, ganz im Allgemeinen sozusagen viel leisten kann. Und da müssen sozusagen halt eben einfach die Leute, oder die Unternehmen auch, ein bisschen offener werden. Und müssen sagen: „Okay. Ich riskiere mal
was. Oder wir schauen mal, was kann ich aus den Daten machen?“ Weil oftmals-, also im
Moment-, das hat man auch gerade im industriellen Umfeld ist wahnsinnig viel. Wenn heute
neue Maschinen aufgesetzt werden, was dort an Sensorwerten ausgegeben wird. Die werden
zu hunderten Gigabyte in irgendwelche Datenbanken gepackt. Und dann sind die halt mal da.
Und diesen nächsten Schritt zu gehen, tatsächlich zu versuchen, was kann ich aus diesen
Daten machen? Da ist viel Potential.
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I: Ja, Herr Kerber, dann bedanke ich mich an der Stelle für das tolle Gespräch. Es waren
wirklich extrem viele Punkte dabei, die mir sehr gefallen haben. Wünsche Ihnen alles Gute.
Und ja, bleiben Sie gesund.
B: Ja. Ebenso. Viel Erfolg mit der Arbeit.
I: Dankeschön.
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Cedric Schröder im Dialog mit Niels Will über das Chancenpotenzial Künstlicher Intelligenz im deutschen stationären Einzelhandel
I: Ja, also Herr Will, nochmals danke schön für Ihre Unterstützung. Ja, wie Sie bereits wissen,
ich schreibe derzeit meine Masterarbeit am Wirtschaftsinstitut der Hochschule Ruhr West in
Mühlheim im Ruhrgebiet, und beschäftige mich mit dem Thema der Künstlichen Intelligenz im
Einzelhandel. Und möchte hier vor allem das Chancenpotenzial für die Zukunft von Künstlicher
Intelligenz für den deutschen Einzelhandel analysieren und bewerten. Und eben weil das
Thema so dynamisch ist und so modern, mich hier nicht nur auf Literatur stützen, sondern
eben auch auf diese Experteninterviews. Das war es eigentlich schon alles, was ich Ihnen von
mir sagen möchte, und würde deswegen direkt den Ball an Sie weitergeben. Und Sie bitten
sich einfach nur kurz vorzustellen und anzufangen mit dem, was Sie beruflich machen.
B: Ja, also mein Name ist Nils Will, ich bin seit zehn Jahren am deutschen Forschungsinstitut
für Künstliche Intelligenz. Das Institut, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich eben mit
allen Themen rund um die KI. Das DFKI ist ein Non Profit Unternehmen, also beschäftigt sich
eben hauptsächlich mit Forschung. Nichtsdestotrotz machen wir auch Aufträge aus der Wirtschaft. Aber auch da nur im Bereich der Forschung. Das heißt, wir bieten keine Produkte an
oder ähnliches, sondern eben Forschungsarbeiten im Sinne der Industrie. Der größte Batzen,
den wir bearbeiten sind eigentlich Drittmittel Projekte, das heißt, aus öffentlicher Hand gefördert wie zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, oder auch vom
BMWI beispielsweise. Ich bin mittlerweile hauptsächlich in der Projekt Akquise hier am Institut
zuständig. Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, dass DFKI ist ein deutschlandweites Institut,
das heißt, es gibt verschiedene Standorte, Bremen, Saarbrücken, Kaiserslautern, Berlin. Neuerdings gibt es auch einen Standort in Niedersachsen, Osnabrück und Oldenburg ist dazugekommen. Das heißt, das Institut wächst auch weiterhin. Der Bremer Standort beschäftigt sich
hauptsächlich eben mit der Robotik im Zusammenhang mit KI. Genau, aber meine Tätigkeiten
sind eher in dem Bereich Akquise, oder Projekt Koordination, also ich begleite die Projekte
eben im Sinne des Managements. Aber ich leite auch selber Forschungsprojekte, beispielsweise im Gesundheitsbereich, das ist eher so mein Hauptthema. Ich bin von Haus aus Gesundheitswissenschaftler, habe also eigentlich mit KI erst mal weniger zu tun, bin aber eben
über meine Diplomarbeit hier an das DFKI gekommen. Da ging es darum Exoskelette in der
medizinischen Rehabilitation anzuwenden. (I: Okay, interessant.) Bin auch etwas später in die
Forschung eingestiegen, das heißt also ich habe auf dem zweiten Bildungsweg studiert, hatte
vorher auch einen Ausbildungsberuf gemacht, in dem ich Jahre lang gearbeitet habe. Und
dann später nochmal die Idee gehabt zu studieren sozusagen, ja. Aber mittlerweile sind es
zehn Jahre beschäftige ich mich mit der KI, und ja.
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I: Sie hatten jetzt schon einiges zu meiner nächsten Frage gesagt. Und zwar wollte ich Sie
fragen, wie das DFKI mit dem Einzelhandel in Kontakt steht. Können Sie vielleicht nochmal
genau darauf eingehen, wo jetzt die Brücke zum Einzelhandel bei Ihnen geschlagen wird? Und
auch wie lange sich das DFKI jetzt schon damit beschäftigt? Also seit wann gibt es das DFKI?
B: Das DFKI gibt es seit 1988, also schon relativ lange. Wir haben auch ein eigenes Retail
Lab, das ist in Saarbrücken, also das bearbeiten die Kollegen dort. Wie lange es da das schon
gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir in Bremen sind eher sporadisch mit dem Einzelhandel
verbunden, wenn es beispielsweise um robotische Themen geht. Zum Beispiel in diesem Projekt Knowledge for Retail, da haben wir den-, Robotik Use Case bearbeiten wir dort. Aber
grundsätzlich, das können Sie aber den Frederik Kerber auch nochmal genauer fragen, wie
lange das DFKI also in diesem Bereich schon unterwegs ist, aber ich meine es sind schon
viele Jahre. Genau. Ich bin in den Bereich gekommen, wir haben uns auf eine Studie beworben
beim BMBI, die wir zusammen mit dem EHI gemacht haben, das ist das Retail Institut, die
sitzen in Köln. Und da geht es halt eben um Fragestellungen wie zum Beispiel maschinelle
Lernverfahren und so weiter eben dann in dem Bereich eingesetzt werden könnten. Also Themenblock sozusagen welche technischen Voraussetzungen brauchen wir, welche Datenquellen brauchen wir, welche Daten brauchen wir sowieso insgesamt, um beispielsweise neuronale Netze anwenden zu können, und so weiter und so fort. Das beantwortet vielleicht nicht
explizit Ihre Frage, wie lange das DFKI eben schon mit dem Einzelhandel beschäftigt ist. Wie
gesagt, da würde ich auf Frederik Kerber verweisen.
I: Ja, trotzdem danke. Sie hatten jetzt gerade schon das Projekt Knowledge for Retail angesprochen, das Sie ja nach meinen Informationen leiten, oder jetzt gerade vertretungsweise
hatten Sie ja glaube ich gesagt. (B: Genau.) Womit beschäftigen Sie sich genau dort bei dem
Knowledge for Retail Projekt?
B: Also das Projekt Knowledge for Retail ist ein relativ großes Projekt, da es insgesamt, vom
Volumen sind es glaube ich über dreizehn Millionen. Das heißt, es sind relativ viele Partner in
diesem Vorhaben mit drin aus der Forschung, also die Universität Bremen ist beispielsweise
vertreten, Fraunhofer ist vertreten, aber auch Unternehmen aus der Wirtschaft. DM beispielsweise als Vertreter im Einzelhandel. Aber auch Software Unternehmen, Team Neusta beispielsweise. Genau, und im Kern geht es darum, dass in diesem Vorhaben eine Plattform
entwickelt werden soll, auf die sehr niedrigschwellig eigentlich auch der Mittelstand zugreifen
kann, um KI Services im Einzelhandel nutzen zu können. Es soll ein digitaler Zwilling einer
Filiale entstehen. Der Begriff digitaler Zwilling ist soweit bekannt?
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I: Mir leider nicht, aber ich habe gerade versucht mir die Bedeutung ein bisschen herzuleiten.
B: Ja. Also es geht darum sozusagen eine Filiale digital abzubilden. Alles was in dieser Filiale
passiert als digitale Daten zu haben. Sprich ganz simpel, wo stehen beispielsweise die Produkte, wie sehen die Produkte aus, und so weiter. Dass wir halt eben verschiedene Services
dann eben dort laufen lassen können auf diesem digitalen Zwilling. Und der Einzelhändler
kann sich sozusagen dann entsprechend daran bedienen. Das Ganze soll am Ende auch Open Source sein, genau. Was wir am DFKI explizit machen ist, wir haben verschiedene Use
Cases definiert, die wir demonstrieren wollen am Ende des Vorhabens. Das Projekt läuft drei
Jahre. Wir haben eben den Robotik Use Case, da geht es darum, dass wir autonome Plattformen, robotische Plattformen, Transport Plattformen wenn man so möchte, einsetzen, die aus
dem Lager die Waren zu den Regalen bringen. So dass der Mitarbeiter mehr Zeit bekommt
sich beispielsweise um Kunden zu kümmern, und nicht so viel Zeit darauf verwenden muss
sozusagen die Produkte vom Lager zu den Regalen zu fahren und dort einzusortieren beispielsweise. Das heißt also, der Roboter kann die Produkte schon, also nehmen wir mal die
Gurken, fährt er automatisch zum Gurkenregal. Und der Mensch findet, oder der Mitarbeiter in
der Filiale findet sozusagen die Palette mit den Gurken an der richtigen Stelle wieder und muss
sie bloß einsortieren. Der nächste Schritt wäre natürlich in der Entwicklung dann, dass der
Roboter irgendwann auch die Produkte selbstständig einsortieren kann, dass das der Mensch
gar nicht mehr braucht. Aber es ist halt so, dass die Technologie das zwar hergibt, das wäre
möglich, aber es würde noch relativ lange dauern. Man sich auch vorstellen muss, dass die
Produkte alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ein Gurkenglas ist ganz anders geformt als
der Kajalstift beispielsweise. Und ein robotisches System zu entwickeln, was halt wirklich mit
allen Produkten gleichsam zurechtkommt, ist relativ komplex. Das wäre wirtschaftlich momentan einfach noch nicht sinnvoll. Technisch wäre das vielleicht machbar, aber so ein Roboter
würde viel zu lange brauchen, dass man sagt, dass das irgendwie sinnvoll anwendbar ist derzeit. Deswegen sind wir den Weg gegangen, dass wir gesagt haben okay, wir wollen dem
Mitarbeiter aber trotzdem mehr Zeit geben und die Arbeit erleichtern. Und das ist der erste
Schritt dahin, zu sagen, dass der Mitarbeiter schon mal die Produkte genau dort vorfindet, wo
sie dann eben sein sollen. Zweite Schritt ist, dass diese automatisierte Plattform, die dann
durch den Laden fährt, auch während das System sozusagen durch den Laden fährt, den
digitalen Zwilling mit Informationen füttern kann. Beispielsweise wo stehen aktuell Aufsteller,
oder sind die Produkte noch an den richtigen Stellen? Sie kennen das, manchmal laufen Sie
durch den Supermarkt und finden plötzlich irgendwo eine Packung Müsli an einer Stelle, wo
sie eigentlich gar nicht hingehört. Das könnte dann der Roboter beim Vorbeifahren eben auch
registrieren und sagen hier liegt ungekühlt ein Kilo Gehacktes, irgendwo zwischen den Müsli
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Packungen, das gehört da nicht hin, da muss jetzt einer hin und das herausholen beispielsweise. Also das lässt sich dann auch technisch relativ einfach umsetzen.
I: Wenn ich dazu auf zwei Dinge eingehen möchte, auch wenn ich mit einer Frage schon in
ein Thema was ich eigentlich später ansprechen wollte eingreife. (B: Macht ja nichts.) Aber
das passt hier gerade so gut. Zuerst nochmal zurück zu dem digitalen Zwilling, damit ich das
richtig verstehe. Ist die Idee dahinter, nur für mich jetzt gerade fürs Verständnis, für jede Filiale,
also individuell einen digitalen Zwilling aufzubauen, dass das Produkt quasi dieser digitale
Zwilling ist, dass jetzt eine Aldi Süd Gesellschaft mit 56 Filialen für jede Filiale einen Zwilling
hätte, der dann nur für diese Filiale arbeitet? Oder ist der digitale Zwilling ein Überbegriff, der
für einen Zwilling steht, der dann vielleicht nur an ein Unternehmen angepasst wird, und dann
jede Filiale die Fähigkeiten oder die Kompetenzen die sie haben möchte, aus den ganzen
Dingen die da angeboten werden, herausziehen kann?
B: Also beides ist, was Sie erzählt haben, eigentlich richtig sozusagen. Es ist schon die Idee,
dass es einen digitalen Zwilling individuell gibt, für jeden Laden, für jedes Ladengeschäft. Das
ergibt absolut Sinn, weil auch-, klar jetzt wenn wir den Discounter betrachten, Aldi sind eigentlich immer relativ gleich aufgebaut, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Und die Fälle,
die ich jetzt gerade eben beschrieben habe, dass natürlich die Produkte eben auch verkehrt
stehen können und so weiter, ergibt sich da natürlich auch. Es ist aber schon auch so gedacht,
dass aus dieser Plattform, die wir anbieten wollen, sich der Einzelhändler genau die Bausteine
sozusagen herausziehen kann, die er für sich sozusagen als sinnvoll erachtet. Wenn wir uns
jetzt erst mal auf den Lebensmittelmarkt fokussieren, haben wir natürlich andere Ansprüche,
als wenn wir dann irgendwann in den Bereich Textilien gehen. Dann sieht das eben völlig
anders aus. Das ist aber schon so die grundsätzliche Idee, eine Open Source Plattform zu
haben, wo KI Services laufen können, wo sich der Einzelhändler dann entsprechend eben dort
bedienen kann. Und aber auch dass Softwarehersteller diese Plattform nutzen können und
ihre Services sozusagen da auch verfügbar zu machen. Das ist die Idee. Und dann natürlich
aber auch Geld damit zu verdienen.
I: Ist quasi so ein bisschen das Bindeglied zwischen den Softwareherstellern, die im Endeffekt
die KI anbieten, und den Abnehmern, den Kunden quasi, um das Ganze irgendwie nicht ganz
so individuell zu machen dass es wahrscheinlich die Kosten sprengen würde oder?
B: Ja genau, das Verfügbarmachen. Es ist auch eben so. dass gewisse Schnittstellen immer
vorhanden sein müssen. Wenn wir jetzt einen Roboter einsetzen, der braucht bestimmte
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Schnittstellen, das kann dann auch sozusagen von Hersteller zu Hersteller wieder unterschiedlich sein. Das sind alles sehr große Hürden, die dann der Einzelhändler hätte. Oder auch vielleicht sein ERP System anbinden möchte, da hat er wieder ganz andere Schnittstellen und so.
Und diese Plattform soll halt eben dann auch systemunabhängig funktionieren und auch alle
Schnittstellen schon bereithalten.
I: Okay. Und dann hatten Sie schon angesprochen, oder Sie sind ja extrem nahe an der Robotik gerade dran. Allgemein für Künstliche Intelligenz gibt es ja an einigen Stellen Punkte, die
gesellschaftlich so ein bisschen kritisch betrachtet werden, oder auch so ein bisschen auf Kritik
stoßen, oder auf Gegenmeinungen. Die Robotik ist natürlich extrem interessant und hat natürlich auch ein extrem hohes Potenzial, auch für den Einzelhandel, vor allen in den Bereichen,
die Sie gerade schon angesprochen hatten. Sie hatten davon gesprochen, was jetzt derzeit so
ein bisschen das Ziel ist, aber auch schon über einen Schritt weiter gesprochen. Gibt es auch
schon eine Vision davon, dass irgendwann der Roboter, neben den körperlichen Tätigkeiten,
die es ja jetzt doch eher waren, doch irgendwann auch die geistigen Tätigkeiten wie zum Beispiel eine Beratung übernimmt?
B: Na ja, also die Vision gibt es ja auf jeden Fall, und wir sehen ja so was auch schon. Ich
weiß nicht, ob Sie den Pepper Roboter kennen beispielsweise. (I: Ja.) Ich glaube ein französischer Hersteller. Der lässt sich ganz individuell schon programmieren, ist ein physisches System was eben Fragen beantworten könnte theoretisch, hat auch ein Display, kann sozusagen
auch den Kunden in Anführungszeichen an die Hand nehmen und sagen ja, Sie suchen jetzt
diese Muffe, der Baumarkt ist riesengroß, folgen Sie mir einfach, ich zeige Ihnen, wo das ist.
Also ganz klar, diese Vision gibt es und es gibt auch Versuchsballon, die in diesem Bereich
schon laufen. Ich glaube TU-, komme ich jetzt nicht darauf, eine Universität in Deutschland
zumindest hat so was in Baumärkten beispielsweise ausprobiert. Dann der Elektronikhersteller, so ähnlich wie MediaMarkt, helfen Sie mir auf die Sprünge. Conrad, genau. Die haben
auch so ein System mal ausprobiert beispielsweise. Also das gibt es schon und ganz klar gibt
es diese Vision.
I: Und Saturn und MediaMarkt hatten ja selber auch schon eins.
B: Das funktioniert aber auch noch nicht so gut. Wie wir sehen ist das nichts, was wir im Alltag
tatsächlich sehen, weil die Technologie einfach meiner Meinung nach noch nicht so weit ist,
dass man das sinnvoll einsetzen kann. Das ist eher ein Gag und zieht vielleicht die Leute an,
weil man weiß bei MediaMarkt steht jetzt ein Roboter, toll, das gucke ich mir jetzt mal an. Aber
richtig helfen tut es derzeit noch nicht.
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I: Okay. Bevor ich dann-.
B: Und um das vielleicht noch zu ergänzen, es ist auch total branchenabhängig, glaube ich,
was der Kunde erwartet. Wenn ich jetzt einen Elektronikladen habe erwarte ich das natürlich
eher als wenn ich mir eine neue Rolex kaufe, dann erwarte ich nicht dass da ein Roboter mich
berät, sondern das möchte ich gerne von Experten und Menschen haben. Also deswegen wird
man dann wahrscheinlich auch sehen in welchen Branchen das dann sinnvoll ist und weitergetrieben wird, und in manchen Branchen wieder zurückfährt so. Das wird man dann sehen.
I: Ja. Da spielt wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Demografie des Landes mit ein
oder? Die Nähe zur Technik einfach. (B: Ja.) Dann würde ich gerne in den nächsten Block mit
Ihnen übergehen. Erstmal Danke für den Einblick in Ihre berufliche Welt. Und ein bisschen
genauer auf die Bedeutung der KI für den deutschen Einzelhandel eingehen. Welche Bedeutung hat denn die KI aus Ihrer Perspektive für die Zukunft des deutschen Einzelhandels? Es
ist ja alles gerade eine sehr dynamische Zeit auch mit Covid, aber so eine Krise kann ja auch
immer wieder Auslöser für Innovationen sein. Und glauben Sie, dass auch kleinere Unternehmen von KI profitieren können? Weil KI ist ja doch schon Investitionsreich sage ich mal.
B: Ja. Muss es nicht sein theoretisch, aber das ist sozusagen eigentlich das, woran man denkt.
Wenn ich KI einsetzen möchte, dann wird es auch gleichsam bedeuten, dass ich das was ich
habe völlig umkrempeln muss. Das berührt vielleicht so ein bisschen nachher die Frage, die
Sie noch haben, was Kriterien sind, um eine gute Praxis sozusagen zu haben in dem Fall.
Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, ich glaube, dass die Kunden immer anspruchsvoller werden grundsätzlich. Also das Selbstverständnis alles jederzeit verfügbar zu haben, ist
glaube ich so mittlerweile in den Köpfen der Menschen. Ich hole mein Smartphone heraus und
gucke mir Preise an, vergleiche Preise, es fällt mir alles sehr viel leichter. Ich kann im Laden
stehen, will mir irgendwas kaufen was vielleicht höherpreisig ist, schaue aber schnell nochmal
nach, ob ich das nicht woanders günstiger kriegen kann sozusagen. Also der Kunde erwartet
glaube ich in manchen Bereichen heutzutage mehr. Das heißt, der Einzelhandel muss mehr
Service anbieten, und das kann er, wenn er Methoden aus der KI anwendet. Also zum einen
also die Bedürfnisse der Kunden einfach mehr befriedigen. Und ich glaube, dass das in Zukunft noch mehr zunehmen wird, dass auch der Einzelhändler sagt okay, ich will meine Kunden nicht an den Internethandel verlieren, ich muss auch als stationärer Einzelhändler mehr
in diese Richtung tun sozusagen. Man kann sich ja relativ viel vorstellen was da möglich wäre,
dass halt mehr Abgleich stattfindet, wo zum Beispiel jetzt Produkte zur Verfügung stehen.
Wenn Sie sich vorstellen Sie laufen jetzt durch eine Einkaufsstraße und möchten ein x-belie-
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biges Produkt haben, und wissen aber gar nicht, wo das ist. Dann könnten sich alle Einzelhändler beispielsweise in dieser Einkaufsstraße zusammentun und sagen okay, wir bieten jetzt
für diesen speziellen Bereich eine App an, der Kunde kann halt in dieser App direkt suchen in
welchen Laden er hineinlaufen muss beispielsweise, und weiß da steht es sicher zur Verfügung sozusagen, ich kann es da kaufen. Nur so als Beispiel. Genau, das zum einen. Und auf
der anderen Seite ist es auch so, dass die Einzelhändler ja auch immer mehr unter Preisdruck
geraten, auch das beobachten wir. Der Kunde erwartet einfach auch immer den möglichst
günstigsten Preis. Und das bedeutet aber auch, dass der Einzelhändler, auch wenn er sich
gegen Konkurrenten durchsetzen möchte, seine Prozesse auch immer effektiver und effizienter gestalten muss. Das sind zum Beispiel Logistik Prozesse, Verfügbarkeit auch wieder hier,
wie gestalte ich mein Lager, wie kann ich die Preise sozusagen bestmöglich an meine-, also
dynamisch anpassen beispielsweise. Und auch da wird wahrscheinlich der Einzelhändler auf
lange Sicht auch nicht mehr darum herum kommen dann KI einzusetzen.
I: Und nochmal kurz zurück zu der Frage. Sehen Sie denn auch oder-. Es hat sich für mich so
ein bisschen so angehört, dass dieser digitale Zwilling einer Filiale dass so ein bisschen als
Ziel hat, dass Künstliche Intelligenz auch erreichbarer für kleinere Unternehmen zu machen?
Also sehen Sie auch durchaus das Potenzial, dass Künstliche Intelligenz in Zukunft im deutschen Einzelhandel auch für mittelständische und kleine Händlerunternehmen sein könnte?
B: Ja, das glaube ich schon auch ja. Wie ich ja eben auch gesagt habe, wir haben ja diese
Studie gemacht, und im Januar hatten wir in Berlin auch in dem WI direkt eine Veranstaltung
dazu gemacht. Einzelhändler, gerade aus dem Bereich KMU dazu eingeladen, waren ungefähr
hundert Teilnehmer da, also ganz gut für uns. Und wir haben auch Workshop Sessions dort
gemacht, um eben auch die Einzelhändler nochmal mehr in Boot zu holen und abzufragen:
Was denkt ihr überhaupt darüber, und wie ist eure Einschätzung? Man hat relativ schnell gemerkt, dass wenig Wissen vorhanden ist. Das heißt, dass wenn ich mich im Internet informiere
zum Beispiel, so als erste Quelle zieht man halt eben heran, dann gibt es zwar einen Haufen,
aber was es dann wirklich für mich als Einzelhändler bedeutet, ist dann immer schwierig herauszufiltern. Das war übrigens auch eigentlich mit Hauptgrund diese Studie zu machen, um
den Einzelhändler, der sich sonst eben mit dem Thema nicht beschäftigen muss, Möglichkeit
hat sich relativ umfassend und niedrigschwellig sozusagen mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also relativ plakativ: Was gibt es und was könnte sozusagen für mein Geschäft das
Sinnvolle sein? Was kann ich da herausziehen? Also eigentlich so der Hauptgrund dabei. Was
mir gerade auch noch einfällt, wir sprechen immer über KI, es gibt ja auch sehr viel mehr
Dinge, die man machen kann, die nicht unbedingt KI sind. Weil da kommt man immer ganz
schnell in so eine Definitionsfrage, was ist denn eigentlich überhaupt KI?
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I: Was allgemein sehr schwer zu beantworten ist.
B: Ganz schwierig zu definieren meiner Meinung nach. Sie können hier 20 Kollegen fragen,
die sich tagtäglich damit beschäftigen, jeder würde irgendwie so ein bisschen eine andere
Antwort geben. Und vielleicht muss man da seinen Blick auch nochmal ein bisschen ja-, ich
will jetzt auch nicht auf diesem Begriff so herumreiten, aber es ist halt auch nicht alles KI
sozusagen was einem helfen könnte. So ein intelligentes in Anführungszeichen ERP System,
was der Einzelhändler sowieso schon einsetzt, kann man auch aufbohren, da kann man auch
noch Addons draufpacken, dass sie sozusagen intelligenter sind, um zum Beispiel Vorhersagen besser machen zu können und so weiter. Das muss gar nicht unbedingt KI sein, sondern
es können auch statistische Methoden sein, die da schon ganz gut funktionieren. Und das
muss man natürlich auch so ein bisschen sondieren glaube ich.
I: Ein einfacher Algorithmus zum Beispiel.
B: Und man darf nicht vergessen, dass natürlich so eine echte KI, das sind alles auch noch
Versuchsballons. Muss man halt gucken, wie sich das in der Praxis dann am Ende wirklich
bewähren wird. Das ist auch nochmal ein Punkt, warum vielleicht auch Einzelhändler denken
ich muss mich damit erst mal noch nicht beschäftigen, weil das ist eh noch nichts für mich und
es ist auch eh noch nicht so weit, das einzusetzen. Da warte ich jetzt erst mal ab was da
passiert sozusagen. Und ich glaube das ist ein falscher Weg, ich glaube jetzt ist genau der
richtige Zeitpunkt, um zu gucken was gibt es auf dem Markt, und vielleicht auch als Einzelhändler, die sind ja auch in Verbünden beispielsweise, wenn man jetzt Edeka als Genossenschaft sieht oder so. Die haben jetzt ja auch die Chance tatsächlich hier auch mitzugestalten,
und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach zu sehr vernachlässigt wird,
dass man sich genau anschaut, was braucht der Einzelhändler? Also Software Hersteller, Forschung, die müssen sozusagen herunter kommen von ihrem Elfenbeinturm. Passiert schon,
aber das müsste eigentlich noch stärker sein, zu sagen okay, was braucht ihr eigentlich? Es
bringt ja nichts euch jetzt hier eine Software verkaufen zu wollen, die in der Praxis aber gar
nicht das berührt, was ihr so macht. Das funktioniert vielleicht für Use Case a, aber für Use
Case b ist es schon wieder nicht so toll, und friss oder stirb sozusagen. Also da muss halt noch
mehr Interaktion stattfinden und mehr Individualität hineingebracht werden.
I: Das quasi Forschung und Entwicklung, wenn ich es jetzt mal groß strecke, viel anwendungsorientierter mit den Einzelhändlerunternehmen zusammenarbeitet das aber nicht nur von der
Forschung und Entwicklung proaktiv kommt, sondern auch so ein bisschen über so einen Pull
über den Einzelhandelsmarkt verlangt wird und gefördert wird-.
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B: Es muss sozusagen ein Dialog stattfinden sozusagen, genau. Und das war auch so ein
bisschen die Idee der Studie, dass wir da auch sozusagen das Wort der Einzelhändler noch
verstärkt mit hineinbringen. Wo sind da Ängste, wo sind Bedenken, warum wollt ihr das nicht,
warum wollt ihr das, und so weiter und so fort, dass all das mit bedacht werden kann.
I: Glauben Sie, dass vor allem jetzt gerade durch Covid-19, das hat ja vor allem die kleinen
und mittelständischen Einzelhandelsunternehmen getroffen, vor allem die Non-Food Unternehmen oder Einzelhandelsunternehmen, dass da so ein bisschen jetzt aus finanzieller Sicht
ist so ein bisschen die flächenabdeckende Verbreitung von KI nach hinten hinauszögern wird?
Oder vielleicht ja auch schon, vielleicht können Sie was dazu sagen, haben Sie in der Forschung irgendwas davon gespürt oder wurden Sie stark beeinträchtigt von Covid-19, und können jetzt vielleicht sagen, dass die Forschung vielleicht auch in der Hinsicht ein bisschen hinterher hängt und später liefern kann?
B: Ja, also die Forschung explizit nicht. Tatsächlich werden gerade sehr viele Gelder locker
gemacht, um in dem Bereich zu forschen. Es liegt aber auf der Hand. Das heißt, wir haben
jetzt eben auch gemerkt durch diese Krise, durch diese Pandemie, dass wir sehr viele Bereiche-, also wir müssen ganz viel digital machen plötzlich. Man merkt jetzt okay, wo hapert es
denn eigentlich? Angefangen von den Schulen, aber auch der Einzelhandel hier, das heißt die
Geschäfte müssen zumachen, müssen ihre Kauffläche verkleinern, können nicht so viele Kunden mehr hineinlassen. Das heißt, weitere Absatzwege können nicht so ohne Weiteres erschlossen werden, wie jetzt zum Beispiel über den Versandhandel zu gehen, im Internet was
anzubieten und so weiter. Und ich glaube, dass diese Krise dazu führt, dass klarer gesehen
wird, dass wir noch mehr im Bereich Digitalisierung machen müssen. Das ist eben im Einzelhandel auch ganz klar der Fall. Das heißt, der Einzelhändler wird sich nicht mehr in Zukunft
nur auf einen Verkaufsweg verlassen können, sondern er muss sehen okay, was passiert denn
jetzt wirklich, wenn ich die Leute nicht mehr in mein Geschäft lassen darf? Ich muss trotzdem
Umsätze haben, oder ich muss den Leuten anbieten, dass sie sich schon mal mein Sortiment
angucken können. Könnte man zum Beispiel realisieren, dass man sagt: Komm, ich biete meinen Laden als virtuelle Umgebung an und sie können hier schon mal durch spazieren und
gucken was wir so anbieten, und so weiter. Also das wäre ja technisch alles irgendwie möglich,
aber es fehlt an ganz vielen Ecken und Enden, um das überhaupt umzusetzen.
I: Das heißt, Sie sehen die Epidemie sogar so bisschen als Chance, dass Einzelhändler, die
jetzt doch nur oder stärker stationär unterwegs waren, die auf einmal dann mit der Digitalisierung konfrontiert werden, und Digitalisierung ist ja schon immer ein Treiber und eine große
Voraussetzung auch für die Entwicklung von moderner KI gewesen, dass die Einzelhändler
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jetzt auf ganz neue Problemfelder stoßen und dann vielleicht auch merken, dass hier KI sinnvoll ist?
B: Absolut, ja, genau. Also gerade auch wenn es darum geht Sachen vorherzusehen, die man
eigentlich gar nicht vorhersehen kann. Und dann schnell Szenarien entwickeln, wie man dem
entgegentritt sozusagen. Da gibt es zum Beispiel ganz tolle Simulationen, die man eigentlich
auch machen könnte. Wir füttern also sozusagen eine KI mit vielen Parametern, die vielleicht
eintreten können, dann schauen wir was dabei herauskommt. Klopapier als Beispiel. Ich hätte
jetzt nicht damit gerechnet, dass die Leute plötzlich so viel Klopapier kaufen. Warum? Also es
leuchtet mir völlig überhaupt nicht ein. Also für mich ist es komplett absurd, und ich glaube,
dass es anderen auch so ging, aber vielleicht hätte man mit einer Simulationssoftware das
herausgefunden und hätte sich darauf besser einstellen können. Also gerade die Punkte unvorhergesehen Ereignisse sozusagen besser zu händeln und zu managen, da kann KI auf
jeden Fall auch einen guten Beitrag leisten. Eben auch mit historischen Daten sozusagen, die
uns dann ja auch zur Verfügung stehen, dass man die dann halt auch nutzbar macht und sagt
okay, was können wir lernen aus Krisenzeiten und so weiter, wie verhalten sich die Kunden,
was fragen sie dann besonders nach? Und wie können wir dann in Krisenzeiten aber auch
ermöglichen dann diese Bedürfnisse zu stillen? Als Beispiel. Und ich glaube, dass das viele
Einzelhändler jetzt auch erkannt haben. Natürlich wird das jetzt nicht von heute auf morgen
sein, weil da sind jetzt erst mal andere Probleme, jetzt geht es um Existenzen erst mal. Also
das heißt, die Wirtschaft wird sich erst mal grundsätzlich wieder erholen müssen. Aber ich
glaube, dass viele bereit sind dann auch in neue Technologien zu investieren, wenn sie dann
die Möglichkeiten haben.
I: Weiter würde ich dann jetzt gerne mit Ihnen noch stärker in die Praxis einsteigen und so ein
bisschen über die Anwendungsfelder sprechen. Also wir hatten jetzt schon, oder Sie hatten
schon ganz viele verschiedene Anwendungsfelder angesprochen, vor allem schon viel über
die Robotik erzählt. Wir sehen ja immer mehr erfolgreich angewandte KI in Deutschland, aber
vor allem auch international. Also ich habe das jetzt mal aufgelistet, wir haben die ersten SelfCheck-out-Systeme für Einzelhandels-Lebensmittelgeschäfte, Roboter übernehmen Beratungsfunktionen, die Vision gibt es ja schon, auch schon die ersten Beispiele dafür. Routinetätigkeiten fallen immer häufiger weg, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, vor allem
auch durch Robotik. Die Firma Adler hat schon intelligente Spiegel angewendet, die uns bei
der Zusammenstellung von Outfits unterstützen, und Preise von Lebensmitteln werden auch
immer häufiger über dieses sogenannte Dynamic Pricing bestimmt. Welche Anwendungen
beziehungsweise welches Anwendungsfeld finden Sie denn für den deutschen Einzelhandel
besonders spannend und warum?
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B: Übrigens nochmal ganz kurz zurück zu diesem Spiegel, das ist beispielsweise keine KI.
Das ist einfach ja, das ist eine andere Technologie, da kommt keine Künstliche Intelligenz zum
Tragen. Was ja nichts macht, also es macht ja keinen Unterschied, aber ist trotzdem eine tolle
Sache finde ich für den Kunden. Nur um das einmal klarzustellen sozusagen, wo da die Unterschiede liegen könnten. Da brauchen wir keine maschinellen Lernverfahren, um diesen
Spiegel anzutreiben oder so, als Beispiel.
I: Aber wenn der Spiegel doch in die Beratungsfunktion mit eingeht? (B: Bitte?) Wenn der
Spiegel dann über das Erkennen von Ware hinaus noch in die Beratungsfunktion mit einsteigt,
und zum Beispiel dann noch andere Produkte aus dem Laden vorschlägt, oder passende Größen anbietet, weil er die Körpergröße und-?
B: Ja, genau, aber das ist trotzdem keine KI, die da abläuft sozusagen. (I: Okay.) Also total
spannend und auch gut, und ist meiner Meinung nach nur eben so, dass das nicht wirklich KIVerfahren die man da einsetzen muss. Kann man wahrscheinlich auch, aber man muss es
auch nicht immer komplizierter machen als es vielleicht ist. So meinte ich das. Also was ich,
hatten Sie ja auch schon gesagt, diese Just-walk-out-Stores beispielsweise, oder Bezahlsysteme, da noch eine größere Bandbreite anzubieten, sehen wir auch das kommt immer mehr,
dass man mit seinem Smartphone bezahlen kann. Ist im Übrigen im europäischen Ausland
auch schon viel mehr gang und gäbe als bei uns. Da sieht man aber auch so ein bisschen,
dass das aber auch sehr viel mit dem Kundenwunsch zu tun hat, was traditionell sozusagen
gewollt ist. Wir zahlen ja noch mit Bargeld oder halt maximal mit EC-Karte. Technik, um das
mit einem Smartphone zu machen, gibt es schon ewig lange, aber wo finden Sie das? Fast
nirgendwo, weil der Kunde das gar nicht will. Das ist übrigens auch nochmal ein Grund, warum
viele Dinge gar nicht angewendet werden, weil wir den Eindruck haben der deutsche Kunde
sozusagen möchte das gar nicht. Aber ich glaube, dass da relativ viel Potenzial drinsteckt,
dass der Kunde keine Schlange stehen muss mehr, sondern seine Ware vielleicht selber scannen kann. Oder wir haben wirklich diesen großen, wie das Amazon macht beispielsweise mit
diesen Stores, wenn das alles mal sehr praktikabel ist und wirklich gut funktioniert. Im Moment
ist es so, dass Amazon noch mehr Personal braucht für diese Läden als für die Läden die
normal funktionieren, weil es halt einfach echt komplex ist. Jeder Artikel muss erkannt werden,
es muss erkannt werden, dass der Artikel in die Tasche gesteckt worden ist und so weiter.
Aber ich glaube, dass da ganz, ganz große Potenziale drin stecken bin ich der Meinung. Und
tatsächlich auch für kleinere Einzelhändler.
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I: Glauben Sie, dass Amazon in diesen Amazon Go Läden das Personal derzeit-. Also es ist
ja so, dass Amazon dort mehr Personal hat als in einem normalen Lebensmittel Einzelgeschäft. Glauben Sie, dass Amazon das Personal braucht, oder ist es vielleicht auch dass Amazon sagt wir müssen nicht auf Personal verzichten, wir haben trotzdem gleich viel Personal
das dann andere Tätigkeiten übernimmt, und dann viel stärker in die Beratungsfunktion und
so einsteigt?
B: Na ja, also ich denke, dass das dann auch wieder-. Na ja, ich glaube schon, dass es so
gedacht ist, dass wir in diesen Läden einfach auf lange Sicht dann weniger Personal brauchen.
Das glaube ich schon. Im Moment wird das Personal gebraucht, um die Technik am Laufen
zu halten, im Hintergrund. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen, oder in einigen Bereichen
der Kunde auch gar keine Beratung wünscht. Glaube ich, weiß ich nicht, aber wenn ich auf
mich gucke, dann gibt es Bereiche wo ich sage da will ich jetzt einkaufen, und ist mir Wurst ob
da jetzt ein Angestellter ist oder nicht. Gerade jetzt so im Discounter-Bereich oder so, da weiß
ich was es gibt, und wenn man das so beobachtet, da greifen die allerwenigsten Menschen
darauf zurück, auf Beratung zurück. Und für solche Fälle ist das glaube ich schon so was, was
Zukunft hätte. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch immer so Thema, politisch ist es
nicht gerne gesehen, dass man natürlich mit KI auch Personal ersetzen kann. Das ist ein
Thema wo-, da wollen die Leute am liebsten nicht darüber sprechen. Aber ja, machen wir uns
nichts vor, also wenn das für alle Parteien gut funktioniert, sprich der Kunde möchte das so,
und der, der den Laden betreibt findet es auch okay so, dann kann er damit Geld einsparen,
dann wird er das auch machen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass dadurch
mehr Raum frei wird für Beratung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen Drogeriemarkt angucken, wenn ich da bin dann brauche ich häufiger mal Beratung. Ich bin ein Mann, kenne
mich nicht so gut aus mit Pflegeprodukten, will mich aber trotzdem irgendwie pflegen und dann
frage ich mal schnell jemanden beispielsweise. Und da möchte ich vielleicht auch nicht unbedingt von einem Roboter beraten werden, sondern möchte ich gerne von einem Menschen
beraten werden. Und mit KI können wir den Menschen also eben dann noch mehr Zeit geben
dann wirklich diese Tätigkeiten zu machen. Und das kann dann auch gerne ein Gütesiegel
werden, dass man sagt hier, wir setzen KI ein, um unsere Angestellten sozusagen auf das
Wesentliche konzentrieren zu lassen, nämlich der Umgang mit den Kunden. Und nicht das
Einräumen von Waren in die Regale beispielsweise. In der Logistik, im Übrigen auch nochmal
ganz kurz, ist mit der teuerste Bereich in der ganzen Logistikkette, das muss man sich mal
vorstellen. Also das ganze Zeug was bis zum Laden ist, kostet nicht so viel wie das was dann
im Laden erst passiert.
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I: Sie hatten jetzt schon eigentlich-, also meine nächste Frage hätte sich mit den Vorteilen, die
Sie ja ansatzweise schon angesprochen hatten, mit dem Self-Check-out-Store oder Just-walkout-Store, da gibt es ja verschiedene Namen für-. Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, dass Kunden sich Zeit sparen würden, und dass einige Tätigkeiten, die der Kunde gar nicht möchte
wegnehmen würde. Und aus Händlersicht natürlich auf lange Sicht dann irgendwo auch Personalkosten einsparen könnte. Sehen Sie noch irgendeinen anderen Vorteil?
B: Jetzt explizit da? (I: Ja bei diesem Anwendungsfeld.) Nein, ich denke das sind schon die
größten Vorteile eigentlich, so dass der Kunde wirklich nicht mehr Schlange stehen muss.
I: Dann hatten Sie ja-. Dann meine nächste Frage hätte sich mit den Nachteilen beschäftigt,
oder Herausforderungen. Sie hatten ja schon einen Nachteil angesprochen, das ist so ein
bisschen die gesellschaftliche Perspektive darauf. Sehen Sie sonst vielleicht noch irgendwelche Herausforderungen, die sich der Einzelhändler gegenübergestellt sehen würde, wenn er
so was einführen würde?
B: Datenschutz ist ein ganz großes Thema in dem Fall. Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde
meine Daten dem Einzelhändler gebe, die er dann braucht, wer bin ich, wie alt bin ich, welche
Produkte konsumiere ich, und so weiter, dann vertraue ich darauf, dass der Einzelhändler
sozusagen gut mit meinen Daten umgeht. Das heißt, der Einzelhändler muss auch dafür garantieren, dass keine Datenlecks kommen. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auf Bezahlsysteme gehen, dann gebe ich da ja unter Umständen eben auch sehr sensible Daten an, die ich
eigentlich nicht so gerne weggeben würde, aber in dem Fall muss ich es halt, weil sonst würde
es nicht funktionieren beispielsweise. Also das ist eine ganz große Herausforderung glaube
ich, da muss noch einiges getan werden. Und es muss vielleicht auch ein bisschen mehr
Transparenz noch geschaffen werden, so grundsätzlich. Dass der Kunde weiß, ich gehe jetzt
in diesen Laden und da passiert irgendwas mit KI. Und ich würde aber eigentlich schon gerne
wissen, was denn eigentlich auch. Und da müssen glaube ich die Kunden nochmal ein bisschen mehr informiert werden, aber auch der Einzelhändler an sich. Wenn er sagt ich setze
jetzt hier KI ein, dann muss er verstehen, was das System wirklich macht. Und das ist unter
Umständen ja gar nicht so einfach zu wissen, was denn so eine KI eigentlich macht. Verstehe
ich ja manchmal schwer, was so ein komplexes neuronales Netzwerk, warum das zu einem
bestimmten Ergebnis kommt, das lässt sich nicht immer sagen. Gerade im Bereich Bilderkennung und so weiter, haben wir ja auch schon zig Beispiele gesehen, dass dann irgendwie nicht
klar war, warum bestimmte Personen nicht erkannt werden oder so. Lieblingsbeispiel ist immer
dieses Husky Beispiel in der KI. Kennen Sie das ja? (I: Ja.) Man soll irgendwie einen Husky
erkennen, und am Ende stellt sich eben heraus ja, nur anhand des Hintergrunds, das Schnee
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da ist, hat er sozusagen den Husky. Der Hund war völlig egal. Und solche Dinge, das muss
man halt irgendwie transparent auch gestalten, und es nimmt glaube ich auch Ängste dann
weg in dem Fall.
I: Ja. Dann noch immer auf das Anwendungsfeld bezogen, kennen Sie ein Unternehmen-. Das
ist natürlich in Deutschland schwierig, weil es ein bisschen im Konflikt mit der Datenschutzverordnung stehen, jetzt aber trotzdem nicht aus dem Überseeraum, vielleicht aus Europa ein
Unternehmen, was dieses Self-Check-out-System hat?
B: Also zum Beispiel das Unternehmen Otto, das ist da sehr weit was KI-Anwendungen angeht. Die forschen da sehr viel und wenden auch viel an, also das wäre so, wenn man jetzt
Best Practice sozusagen mal nimmt, dann ein Unternehmen, was das schon ganz gut anwendet. Die haben jetzt beispielsweise durch den Wegfall des Katalogs nochmal andere Herausforderungen. Das heißt, der Telefonservice bei denen wird jetzt über-. Beziehungsweise nein,
das war genau andersherum. Die haben ja lange Zeit noch den Katalog gehabt, und im Internet, wenn Sie dort bestellen dann sehen Sie ja vielleicht okay, das Produkt, das möchte ich
gerne haben, aber es ist gerade ausverkauft und nicht mehr lieferbar. Dann schlägt mir sozusagen das System einen Artikel vor, der ganz ähnlich ist, oder der mir auch gefallen könnte.
Wenn Sie jetzt einen Katalog durchblättern, dann können Sie das ja nicht, da wird Ihnen nichts
anderes vorgeschlagen. Und die haben zum Beispiel ein System gehabt, was den Servicemitarbeiter am Telefon eine ähnliche Funktion ermöglicht. Man rief dann sozusagen eine Person
an und sagt ich würde gerne dieses Produkt haben, dann sagt er okay, das Produkt ist aber
nicht mehr vorrätig, ich kann Ihnen aber vorschlagen das und das stattdessen zu kaufen. So
was beispielsweise, das haben die entwickelt. Und da ist mir gerade der Fehler unterlaufen,
das brauchen die jetzt natürlich nicht mehr, weil sie den Katalog nicht mehr haben. Aber um
das als Beispiel zu nennen, dass es da auch Entwicklungen gibt. Ansonsten ja, im Bereich
Logistik werden auch schon KI-Ansätze gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich konkrete Unternehmen nennen darf, ob das sinnvoll ist, wenn Sie die da. Auch Tchibo weiß ich, setzt so was
ein. Konkret Einzelhändler weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob Edeka irgendwie KI
einsetzt.
I: Okay. Nein, alles gut. Dann zum Abschluss hätte ich noch zwei Fragen, eine offene und eine
kritische. Zuerst die kritische. Nach dem Herrn Gäßler aus der Literatur ist bekannt-, oder der
Herr Gäßler hatte gesagt dass nur fünf Prozent der Möglichkeiten von KI im Handel umgesetzt
werden. Woran liegt das Ihrer Meinung nach zusammenfassend?
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B: Also die Frage ist ja auch, ich glaube das haben wir auch in der Studie geschrieben, woher
nimmt er das, dass das nur fünf Prozent sind? Das ist ja eine spannende Frage, das würde
ich an Ihrer Stelle nochmal recherchieren. Also mich würde es interessieren, ich weiß es nämlich nicht woher die Zahl kommt. Aber da würde ich sagen, das Hauptding ist die fehlende
Digitalisierung. Das heißt, sobald ich irgendwas mit KI machen will, müssen mir irgendwie
digitale Daten vorliegen, es geht nicht anders. Das heißt, ich muss mein Sortiment beispielsweise oder mein Lager irgendwie digital abgebildet haben. In den meisten Fällen ist das schon
so, aber eben nicht so, dass man das dann auch direkt nutzen kann. Und der zweite Punkt ist
Akzeptanz. Viele Kunden akzeptieren glaube ich manche Dinge einfach noch nicht. Gerade
wenn es um das Abgeben von Daten geht. Andererseits, wie heißt denn diese Karte wo man,
das wird man immer gefragt, wenn man bei Rewe einkauft. Haben Sie Ihre (I: Payback.) Payback Karte, genau. Da habe ich mich mal informiert, was man da alles angeben muss, da gibst
du ja dein ganzes Leben an, wenn du so eine Karte bestellst. Und da sind die Kunden komischerweise bereit dafür irgendwie irgendwelche komischen Rabatte, die glaube ich verschwindend gering sind, in Kauf zu nehmen sozusagen. Das heißt, das wird ja echt alles gespeichert,
wann kaufe ich, wo kaufe ich, was kaufe ich. Und das können die darauf mappen, wo du
wohnst, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast, und so weiter. Vielleicht noch Familienstand wird abgefragt. Also komischerweise sind da die Leute bereit dann ihre Daten wegzugeben, aber in anderen Bereichen fehlt dann wieder die Akzeptanz. Also wenn wir diese Roboter Beratung uns angucken, weiß ich nicht, ich glaube da sehen wir einfach noch nicht die
Akzeptanz genug und deswegen ja.
I: Und weil Sie es gerade angesprochen haben, Payback ist natürlich auch zum Beispiel für
einen Händler wie Rewe-, das Wichtigste was ein Händler wie Rewe von Payback bekommt
sind natürlich die Daten über die Kunden. Vor allem weil es auch dann Daten sind die nicht
nur aus einem Unternehmen sind, sondern auch aus anderen Unternehmen.
B: Weiß ich nicht, ob Rewe das kriegt aus anderen Unternehmen. Wissen Sie das?
I: Ja, also ich meine zu wissen, dass die Mitglieder von Payback auf den ganzen Datenpool
von Payback zurückgreifen können und die zur Verfügung gestellt bekommen. Sehen Sie auch
so ein bisschen die Gefahr oder das Risiko, dass Unternehmen wie Edeka, was zum Beispiel
nicht bei Payback drin ist und wahrscheinlich auch nicht mit einsteigen wird, weil sich wahrscheinlich Rewe da irgendwie eine Hintertür zugemacht hat, dass bei Edeka wahrscheinlich
jetzt ein bisschen die Angst herrscht, weil eben Thema Big Data natürlich extrem wichtig für
die KI ist und für die Zukunft. Und dann ein Konkurrent wie Rewe auf so einen großen Datenpool zurückgreifen kann?
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B: Ja, also sicher kann es schon sein. Ich meine Payback ist sicher nicht die einzige Datenquelle die man anzapfen kann, würde ich mal behaupten. Ich meine da stecken so viele Leute
drin die sozusagen Interesse an diesen Daten hätten. Das ist ja auch nicht nur der Einzelhändler, sondern auch der Hersteller von Produkten sozusagen. Der Hersteller von Hundefutter
möchte vielleicht auch gerne wissen wo sein Produkt platziert ist im Laden, wer kauft sein
Produkt. Wenn es jetzt neben einem Konkurrent Produkt xy steht, verkauft es sich dann besser
oder schlechter. Das sind ja alles Daten, also das wollen ja alle haben diese Daten, deswegen
gehe ich davon aus, dass es da noch viel mehr Services gibt, die wir so nicht kennen wahrscheinlich um Einzelhändler-Daten oder auch Hersteller-Daten. Also ganz sicher sogar. Und
natürlich wird Edeka auch seine eigenen Daten ja sammeln, also die-.
I: Ja klar. Dann Herr Will bedanke ich mich für das Gespräch und für die vielen guten Einblicke.
Das wäre es dann gewesen.
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