
Künstliche Intelligenz

Hype oder Segen?

Christian Funk, tw tagungswirtschaft



„Künstliche Intelligenz wird 

entweder das Beste sein, was der 

Menschheit jemals widerfahren 

ist – oder das Schlimmste.“

Stephen Hawking (1942-2018).



Wo begegnet uns KI bereits?

• Siri, Alexa & Co.

• Chatbots

• Selbstfahrende Autos

• Automatische Gesichtserkennung

• Texterkennung (Handy)

• Bilder vervollständigen

• Shopping-Vorschläge

• IBM Watson



Intelligente Beispiele

Amazon

Der Onlineversandhändler Amazon hat eine 
Software entwickelt, die mit Hilfe von KI 
eingehende Bewerbungen beurteilt und die 
geeignetsten Kandidaten auswählt.

COMPAS

Das System soll amerikanische Richter bei der 
Entscheidungsfindung über Freiheit oder 
Verurteilung unterstützen. COMPAS 
(Correctional Offender Management Profiling
for Alternative Sanctions) ist ein Algorithmus, 
der auf Basis von 137 Merkmalen errechnet, 
ob Straftäter rückfällig werden oder nicht.



Wirklich intelligent?

Die Amazon-KI 
diskriminiert weibliche 
Bewerber

COMPAS 
benachteiligt 
schwarze Straftäter



Frank Thelen, Investor 
(Freigeist, Höhle der 
Löwen)

„Das Stichwort ist Personalisierung. 

Der Teilnehmer wird in Zukunft 

noch viel stärker auf  seine 

Bedürfnisse achten und mit Hilfe 

von intelligenten Services das 

Angebot vorsortieren, auch im 

Veranstaltungsmarkt. Wer hier nicht 

in der Lage ist, die Bedürfnisse 

seiner Teilnehmer exakt zu treffen, 

wird im Nachteil sein und 

Teilnehmer und Markenstärke 

verlieren.

KI kann dabei helfen, Nutzerdaten 

besser auswerten zu können, um 

mit Hilfe von Algorithmen das 

eigene Angebot spezifisch 

zuzuschneiden. Dazu muss ich als 

Veranstalter genau verstehen, was 

mein Teilnehmer will. Und das geht 

nur über valide Daten.“



„Es liegt in unserer Verantwortung, 

Technologien für Veranstalter 

umsetzbar zu machen“

Christoph Sedlmeir. 

Geschäftsführer von doo

Was kann doo?
• Intelligente Einladungen

• Auto-Auswertung

• Registrierung

• Teilnehmermanagement

• Einlass

• Badging (Gesichtserkennung)

• Tracking (Heat Maps)

• Matchmaking

• Event-Apps

• Live-Umfragen

• Echtzeitstatistiken

Zusammengefasst: 

Selbstlernendes CRM (Machine
Learning), das Personalisierung 
ermöglicht



„Machine Learning wird in 

der Eventindustrie große 

Veränderungen herbeirufen“

Cai-Nicolas Ziegler, CEO Xing

Events

Das Sammeln von großen Datenmengen wird einen großen Einfluss auf die 
Veranstaltungsorganisation ausüben. Mit Hilfe von Data Traces vor, während und 
nach einem Event. „Um daraus Dinge herauszufiltern, die mir einfach helfen, mein 
Event besser zu machen. Wann ist der beste Zeitpunkt, mein Event auf der Messe 
zu vermarkten? Wie gestalte ich als Messeplatz beispielsweise die thematische 
Anordnung von Messeständen, so dass ich Wege für meine Besucher minimiere? 
Technologie kann ein Event besser machen“ 



„Genau der Sales Support, den 

wir zukünftig brauchen werden“

Richard Caelius, 

Managing Director EMEA, Eventbase

„KI wird zu einem Revival von Beacons
führen. In Kombination mit Android-
basierten ,Basisstationen‘ wissen wir, wie 
lange die Teilnehmer an einem Stand 
waren oder welche Dinge sie sich 
angeschaut haben. Die DSGVO ist dabei 
kein Problem, denn sofern keine 
Verlinkung zwischen dem Beacon und dem 
Nutzerprofil stattfindet, sind die 
gesammelten Daten anonym. Die 
Bewegungsprofile werden durch KI und 
Konnektoren analysiert, um dann in 
Echtzeit Lead-Scoring zu betreiben. Wenn 
der Teilnehmer den Stand oder den 
Bereich des Ausstellers auf der Messe 
betritt, haben die Sales-Mitarbeiter eine 
KI-berechnete ,Lead Temperatur‘ – kalt, 
warm oder heiß. Durch den Einsatz dieser 
Technologie werden Verkäufer auch Teile 
des Benutzerprofils sehen können, um 
dann schließlich auf interessante 
Gesprächspunkte einzugehen.“ 



Gesichtserkennung als 
Sicherheitsfaktor?



Chancen in vielen Bereichen



„Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, deren Bedeutung man 

gar nicht hoch genug einschätzen kann. Es ist eine Basisinnovation, die 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft tiefgreifend verändern wird. 

Deutschland hat sich hier in den vergangenen Jahren eine sehr gute Position 

erarbeitet, insbesondere in Forschung und Lehre. Für die kommende 

Legislaturperiode brauchen wir einen Strategie, um die Stärke in der 

Forschung in eine Stärke in der Wirtschaft zu übersetzen.“

Bitkom-Präsident Achim Berg



Fazit

Bundesregierung beruft Digitalrat zu 
Zukunftstechnologien. 
„Ein kleines, schlagkräftiges Gremium“, wünscht sich 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit Frauen und Männern 
aus der Praxis, „die uns antreiben, die uns unbequeme 
Fragen stellen“. Unabhängige Experten aus den Bereichen 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zusammen. 

Im Bereich KI berät Chris Boos die Bundesregierung. Die 
von seiner Firma Arago entwickelte KI-Plattform Hiro
unterstützt Unternehmen dabei, Prozesse zu 
automatisieren und optimieren.

SAP beruft Ethikrat

„Für SAP ist der ethisch verantwortungsvolle 

Umgang mit Daten ein fundamentaler Wert“
Luka Mucic, Finanzvorstand von SAP. 

„Wir wollen Software entwickeln, die den Weg zum 
intelligenten Unternehmen bereitet und das Leben von 
Menschen nachhaltig verbessert. Unsere Grundsätze bilden 
die Grundlage, um aus künstlicher Intelligenz eine 
Technologie zu machen, damit Menschen an anderer Stelle 
ihre typischen Fähigkeiten wie Kreativität oder Empathie 
einbringen können.“


