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HIGHLIGHT

Der inspirierende Ort ist perfekt um 
eine Tagung auszurichten, ein Seminar 
durchzuführen oder mit seinem Team an 
einem Projekt zu arbeiten.

Wir bieten von der Infrastruktur her alles,  
damit Ihre Lern- und Denkzeit Früchte trägt.  
Sie bringen den Inhalt und Ihre Teilnehmenden, 
wir sorgen für den Rest.

Hotel und Seminarhaus Ländi, Im Ländli 16, 6315 Oberägeri, 041 754 91 11, info@hotel-laendli.ch, www.hotel-laendli.ch

So anregend.

Grosszügige, helle Seminarräume zur 
Kreativität und Inspiration.  

So gut.

Kreative, moderne Küche mit den 
besten Zutaten aus der Region.

So erholsam.

Tun Sie sich etwas Gutes und gönnen Sie 
sich die Zeit in unserer Wellness-Oase.

Seminare erfolgreich 
gestalten

NOCH KEIN DREAMTEAM
KI IN DER DEBATTE

von Georg Lutz 

Die Schweizer Beratungs- und IT-Dienstleisterin adesso Schweiz AG lädt im Januar zum 
Neujahrszyklus ein. Rund 200 Gäste folgten dieses Jahr der Einladung und kamen in den Genuss eines 

attraktiven Programms mit zwei hochkarätigen Referenten. Ort war das Hotel Widder in Zürich.

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Trend 
und braucht aber genau aus diesem 
Grund viel Aufklärung. Daher stand 

KI einen Abend lang als hoch aktuelles 
Thema im Fokus der Veranstaltung von 
adesso. Mit Philippe Cuendet, Leiter Busi-
ness Unit «Data & AI New Business» bei 
Swisscom, und Dr. Joël Luc Cachelin, 
Gründer und Geschäftsführer der «Wis-
sensfabrik», referierten zwei ausgewiesene 
Fachspezialisten und präsentierten dabei 
Beispiele aus ihren eigenen Unternehmen 
und Tätigkeitsfeldern. Philippe Cuendet 
erläuterte in seinem Referat vor allem die 
KI-Entwicklung bei der Swisscom und gab 
einen Einblick in die Chancen, aber auch 
Gefahren, die KI für Unternehmen birgt. 

Laut Cuendet können Mensch und KI ei-
gentlich ein Dreamteam sein. Die aktuelle 

Situation sieht aber noch etwas anders 
aus. Fast alle Unternehmen fühlen sich 
aus seiner Sicht unter Zugzwang gesetzt, 
mit KI etwas zu machen. Genau solch ein 
hektisches Vorgehen verhindere aber, die 
wirklichen Potenziale zu heben. 

ES ZÄHLT DER MEHRWERT
Ohne Frage, die Zeit ist reif. Daten, Re-
chenleistung und Algorithmen sind da, 
die Technik ist vorhanden. Es gibt auch 
Erwartungen der Kunden und Umsatz-
prognosen – auf der einen Seite. Auf der 
anderen Seite fehlt es aber an Fähigkeiten 
und Ressourcen. KI könnte hier Lücken 
schliessen. «Produktmanager haben oft 
einen zu engen Blick», betont Cuedet. 
Coole Produkte reichen als Perspektive 
nicht aus. «KI ist kein Produkt. Es müs-
sen hier viele Fähigkeiten zusammen-

kommen.» Die zentrale betriebswirtschaft-
liche Frage lautet: Wann gibt es einen 
wirklichen Mehrwert? Hier kommt das 
Stichwort Skalierung ins Spiel. KI benötigt 
zudem eine Unmenge an Daten. Auf jeden 
Fall gilt es auch hier, ein Kunden erlebnis 
zu generieren.

DIE PRAXIS IST DA
Dr. Joël Luc Cachelin legte den Fokus an-
schliessend eher auf den Faktor Mensch 
und wie dieser in Zukunft im Zusammen-
spiel mit der Maschine agieren muss. Er 
stellte eindrücklich dar, wie Unternehmen 
denken sollten und welche ethischen Fra-
gen sich bei der Einführung von Künstli-
cher Intelligenz stellen. 

KI ist in vielen praktischen Anwendungen 
schon integriert. So ist das Geschäftsmodell 

v.l.n.r.: Philippe Cuendet (Swisscom), Hansjörg Süess (adesso Schweiz AG) und Dr. Joël Luc Cachelin (Wissensfabrik).
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von Flixbus ohne KI kaum vorstellbar. Ein 
Blick nach China verdeutlicht laut Cache-
lin die Möglichkeiten, aber auch die Ge-
fahren. Als bekanntestes Beispiel nannte 
Cachelin das Thema Gesichtserkennung. 
Es gibt aber – jedenfalls für den Autor die-
ser Zeilen – auch ganz unbekannte Ge-
schäftsmodelle. Bei dem Smile Direct Club 
kann man seine eigene Zahnspange zu 
Hause erstellen, die dann beim Hersteller 
auf einem 3-D-Drucker ausgedruckt wird. 
So spart man Zahnarztkosten. 

Es ist aber auch klar, jeder Trend hat einen 
Gegentrend, und nicht jedes Geschäfts-
modell mit neuen Technologien funktio-
niert. Ein Hotel in Japan musste seine 
Roboter wieder entlassen.

DIE FRAGE NACH 
DER DURCHSETZUNG
Bei jeder industriellen Revolution gab und 
gibt es Sackgassen. Nehmen wir das Bei-
spiel der Mobilität. Anfang des letzten 
Jahrhunderts löste der Verbrennungsmotor 
die Dampfmaschinen zunehmend ab. Das 
Automobil fuhr auf die historische Bühne. 

Es gab damals auch schon Elektrofahr-
zeuge. Auch dort wurde viel Geld investiert. 
Das war damals aber eine Sackgasse. Erst 
jetzt kommt das Thema zurück. Gibt es Kri-
terien für Lösungen, die sich durchsetzen 
werden? Laut Cachelin muss ein Beitrag 
spürbar sein, der bei der Mehrheit der Ge-
sellschaft spürbar ist und sich langfristig 
durchsetzt. «In meinem geistigen Auge geht 
es immer um das Thema Vernetzung, und 
zwar auf den ganzen Planeten bezogen. 
Wenn hier ein Player etwas Neues vernet-
zen kann, dann sehe ich eine Chance der 
gesellschaftlichen Relevanz.» 

An diesem Punkt stellt sich im Rahmen 
der digitalen Transformation die Frage 
nach dem Verlust an alten Arbeitsplätzen 
und der Entstehung von neuen Arbeits-
plätzen. Cachelin widerspricht hier der me-
dialen Aufgeregtheit.  «Die technologische 
Revolution ist ein Prozess. Er läuft oft lang-
samer, wie dies Experten voraussagen. Es 
entstehen neue Jobs durch die Digitalisie-
rung. Hier heisst die entscheidende Frage: 
Was braucht es für Qualifikationen? Es 
braucht auf jeden Fall höhere und andere 

Qualifikationen. Zudem werden die Berufe 
oder Rollen einen kürzeren Zyklus haben. 
Früher war ich ein ganzes Leben lang zum 
Beispiel Metzger. Social Media Manager 
werde ich, so wie ich heute ausgebildet 
werde, für fünf Jahre in diesem Job sein. 

Ist die Gefahr gross, dass KMU bei diesen 
Entwicklungen abgehängt werden, ausser 
sie tun sich zusammen? Der Konzentrati-
onsprozess ist ja jetzt schon sichtbar. 
Cachelin sieht hier eine andere Gefahr. 

ist Chefredaktor von kmuRUNDSCHAU.

www.adesso.ch
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