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Abstract 

 

Die Digitalisierung und dahingehend ihr Technologien Big Data und künstliche Intelligenz 

bringen frischen Wind in Handelsunternehmen. Sie können durch die Technologien neue 

Grenzen in der Effektivität und Effizienz bestehender Prozesse setzen. Darum sollten 

Unternehmen diese Potenziale ausschöpfen. 

 

Ziel dieser Arbeit ist diese Potenziale zu erkennen und anhand eines Praxisbeispiels 

darzustellen. Daraus resultiert die Forschungsfrage: Wie können Unternehmen im Online-

Handel Big Data- und künstliche Intelligenzen anwenden, um Prozesse nachhaltig und 

langfristig zu optimieren? 

 

Spezifisch wurde in dieser Ausarbeitung das Potenzial gefunden, die 

Kundenkommunikation durch eine künstliche Intelligenz zu besetzen, Teile des 

Logistikmanagements zu übernehmen und den Retourenprozess effizienter und effektiver 

zu machen. Somit könnten Unternehmen mit dem Einsatz der Technologien, 

Kundenzufriedenheit, Umsätze und Gewinne steigern und die 

Bearbeitungsgeschwindigkeit und den Retourenprozess von dem Anruf bis hin zu der 

gewünschten Form der Rückerstattung kürzen. 
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1 Einleitung 
 

Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data werden immer bedeutendere Begriffe. Diese 

Technologien bieten zahlreichen Unternehmen in sämtlichen Bereichen unvorstellbare 

Potenziale. Auch der Handel und vor allem der Onlinehandel sind durch KI und Big Data 

geprägt. Für digitale Unternehmen, die ausschließlich Onlinehandel betreiben, sind diese 

Technologien sogar essenziell. Aber auch aus dem alltäglichen Leben einer Privatperson 

sind sie nicht mehr wegzudenken. Sie unterstützen uns in jeglicher Form und vereinfachen 

uns das Leben. Aus diesem Grund erhalten die beiden Begriffe Big Data und KI einen immer 

größeren Stellenwert. Durch sie können Unternehmen gezielter potenzielle Kunden 

ansprechen, sie zum Kauf animieren und sie durch bestimmte Maßnahmen an das 

Unternehmen binden. Dies betrifft auch die Prozesse, die nach dem Kauf entstehen.  

 

Da die Digitalisierung und dahingehend auch Big Data und KI im stetigen Wandel stehen, 

können so immer wieder neue Potenziale erkannt und ausgeschöpft werden. Stellt man 

sich vor, dass vor 20 Jahren noch nicht einmal Smartphones existierten und sich innerhalb 

dieser Zeit im technologischen Bereich viel grundlegend verändert hat, könnten in späterer 

Zukunft gesamte Geschäftszweige aus KI und Big Data resultieren. Zudem werden KI 

immer menschlicher. Bei der Verwendung der Chatfunktion eines Onlineshops ist es oft 

schwer herauszufinden, ob man mit einem menschlichen Mitarbeiter chattet oder mit einer 

Maschine, die sich nur extrem natürlich verhält. Jedoch sind wir noch weit von Science-

Fiction-Fantasien entfernt, in denen die Maschinen Emotionen verspüren oder bestimmte 

Ereignisse hinterfragen.  

 

In der vorliegenden Ausarbeitung werden mögliche Potenziale genannt und dargestellt. 

Dabei wird insbesondere auf den Onlinehandel eingegangen, da hier aufgrund der 

digitalisierten Art des Handels die meisten Potenziale gegeben sind. Ziel dieser Arbeit ist 

es, diese Potenziale zu erkennen und einen Mehrwert festzustellen. Für die 

praxisorientierte Darstellung wird die Bauhaus AG als Beispiel dienen. Daraus resultiert die 

Forschungsfrage: Wie können Unternehmen im Onlinehandel Big Data- und KI-

Technologien anwenden, um Prozesse nachhaltig und langfristig zu optimieren? 

 

Da KI ein eigenständiges Themengebiet darstellt und eine Definition am besten mittels einer 

Abgrenzung zu Big Data funktioniert, stellt sich die Unterfrage: Welchen Einfluss hat Big 

Data auf KI? 
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Außerdem muss ein großer Aspekt des Unternehmens sorgsam behandelt werden. Hier ist 

von der Belegschaft des Unternehmens die Rede. Da ein Unternehmen nicht komplett aus 

KI bestehen kann, vor allem ab einer bestimmten Maßeinheit, bilden die Belegschaft und 

deren Interessen ein wichtiges Organ des Unternehmens. Deshalb stellt sich die zweite 

Unterfrage: Wie schaffen Unternehmen Akzeptanz der KI seitens der Belegschaft? 

 

Um diese Fragen beantworten zu können, muss zuerst eine Wissensgrundlage vorliegen. 

Dabei baut sich diese Arbeit folgendermaßen auf:  

 

Zunächst wird das Thema Big Data erläutert. Hier wird besonders auf den Begriff und den 

Zweck von Big Data eingegangen. Zudem wird hier beschrieben, wie Daten generiert und 

gespeichert werden und was die Unternehmen mit den Daten machen können. Deshalb 

werden die Begriffe Data Mining und Data Warehouse (DWH) nähergebracht. Um das 

Thema Big Data abzuschließen, werden die persönlichen Daten beschrieben und mit dem 

Datenschutz und die Datensicherheit verknüpft, um verstehen zu können, inwieweit 

Unternehmen mit den generierten Daten agieren können.  

 

Das zweite Kapitel thematisiert die KI. Hier wird zuerst ähnlich wie bei Big Data der Begriff 

KI verdeutlicht. Anschließend werden extrem wichtige Teilbereiche der KI nähergebracht. 

Diese beinhalten künstliche neuronale Netze (KNN), maschinelles Lernen (ML) und Deep 

Learning (DL), Natural Language Processing (NLP), Knowledge Representation (KR) und 

die Expertensysteme. In Zuge dessen sollten die Grundfunktionen einer KI verstanden 

werden, um abschließend dem Praxisbeispiel folgen zu können.  

 

Anschließend wird der Online-Handel definiert. Dabei wird zunächst der Online-Handel als 

solcher beschrieben und danach der Onlineshop als Werkzeug des Onlinehandels. 

Abschließend wird das After-Sales-Management (ASM) und die After-Sales-Services (ASS) 

erklärt. Innerhalb dieses Unterkapitels wird zusätzlich der Kundenservice (KDS), das 

Beschwerdemanagement und das Retourenmanagement thematisiert.  

 

Im nächsten Kapitel werden daraufhin die gefundenen Potenziale von Big Data und KI 

anhand des Praxisbeispiels Bauhaus dargestellt. Hier werden zunächst das Unternehmen 

vorgestellt sowie der Beschwerde- und Retourenprozesses, der derzeitig die Regel 

entspricht. Danach werden die Potenziale in die Prozesse integriert und mögliche Chancen 

und Risiken beschrieben.  

 



2 Big Data  3 

 
 
 

Abschließend werden im letzten Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit 

zusammengefasst und es werden anhand der gewonnenen Informationen 

Handlungsempfehlungen ausgesprochen.  

 

 

2 Big Data 

 

„Die Frage „Was ist Big Data?“, wurde in zahlreichen Publikationen höchst unterschiedlich, 

in der Regel unzureichend und damit unzutreffend beantwortet. Dem steht per se die 

Vielschichtigkeit des Themas entgegen“ (Dorschel & Dorschel, 2015, 1). Durch technischen 

Fortschritt und spätestens seit dem World Wide Web wurde der Begriff „Data“ Teil einer 

Öffentlichkeit, in der Informationstechnologien nicht im Vordergrund stehen. Big Data ist 

dahingehend in besonderem Maße eine äußerst facettenreiche Erscheinung in mehreren 

Kontexten, wie dem technischen oder dem kommerziellen. (Dorschel & Dorschel, 2015). 

„Neu ist mit Big Data die explizite Assoziation mit soziokulturellen und politökonomischen 

Veränderungen der Geschäftsmodelle der öffentlichen und privaten Unternehmungen und 

der sich rasant verändernden sozialen und ökonomischen Bedingungen aller 

Marktteilnehmer“ (Dorschel & Dorschel 2015, 2). Dabei handelt es sich eher weniger um 

einen Datenberg, sondern eher um eine ständig wachsende Zahl dezentral gespeicherter 

Datensätze innerhalb eines wachsenden Datenstroms. Die Sammlung und Archivierung 

von großen Datenmengen zählen jedoch nicht zu den Herausforderungen von Big Data, 

sondern vielmehr die Analyse, Verarbeitung und Verwertung dieser extremen 

Datenmengen in Echtzeit (Wiegerling et al., 2018). Datenmengen in den Dimensionen tera, 

peta und ggf. noch höher werden durch die stetigen technologischen Fortschritte der 

verwendeten Speicher- und Prozessortechnologien deutlich erweitert. Doch ab welcher 

Datenmenge Daten zu Big Data werden, ist nicht objektiviert (Dorschel & Dorschel, 2015). 

 

Betrachtet man Big Data aus wirtschaftlicher Sicht als Wettbewerbsfaktor, erweisen sich 

diese Daten als ein signifikanter Vorteil durch die schnelle Nutzung von Markt-, Kunden- 

und Nutzerdaten. Die individuelle Ansprache von potenziellen Kunden wird für 

Unternehmen, die ihren Handel auf das Internet ausgeweitet haben, quasi 

überlebenswichtig, während die Nutzung von smarten und mobilen Geräten ohne Big Data 

für Produktanbieter nicht mehr denkbar ist. Daher stellt die Digitalisierung der Produktions- 

und Absatzprozesse der unternehmerisch entscheidende Mehrwert des Big Data dar 

(Dorschel & Dorschel, 2015). 
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2.1 Einführung in Big Data 

 

Der Begriff Big Data stammt aus dem englischen Sprachraum, wird wortwörtlich in „große 

Daten“ übersetzt und beschreibt besonders große Datenmengen. Diese Daten zeichnen 

sich vor allem durch ihre Größe, Komplexität, Schnelllebigkeit sowie die grundsätzlich 

schwache Strukturierung aus (Safar o.D.). Insbesondere Daten aus den sozialen 

Netzwerken machen dabei einen nicht unerheblichen Teil der Massendaten aus (Radtke & 

Litzel, 2019). Jedoch gibt es unzählige Definitionen von Big Data. Die gängigsten 

Definitionen weisen Big Data drei spezifische Eigenschaften zu: Volume, Velocity und 

Variety. Sie werden auch die drei Vs genannt (Dorschel & Dorschel, 2015). 

 

Volume bedeutet ins Deutsche übersetzt das Volumen der Datenmengen, jedoch fehlt es 

an einer festen Größe für die klare Zuordnung von Big Data (Mann, 2014). Das immense 

Wachstum der Rechenkapazitäten, besonders das der letzten fünf bis zehn Jahre, steht in 

unmittelbarer Relation zu dem Datenvolumen (Dorschel & Dorschel, 2015). Die Nutzung 

von Social-Media-Plattformen und das Erscheinen neuer technischer Geräte wie 

Smartphones lassen das Datenaufkommen explodieren (Rudolph & Linzmajer, 2014). 

„Dieses Phänomen gilt als eine der Grundlagen von Big Data: Es stehen immer mehr Daten 

zur Analyse zur Verfügung, die Aussagen über immer neue Lebensbereiche zulassen“ 

(Dorschel & Dorschel, 2015, 7). Jedoch ist das Volumen keine essenzielle Bedingung einer 

einzelnen Big Data-Anwendung. Es handelt sich auch dann um Big Data, wenn das in Byte 

gemessene Datenvolumen nicht allzu groß ist, da nicht nur das Volumen Big Data 

beschreibt, sondern zusätzliche andere Merkmale wie Velocity oder Variety.  Im 

Umkehrschluss stellt die Verwaltung strukturierter Daten in herkömmlichen Datenbanken 

keine Big Data-Anwendung dar, selbst wenn die Datenbank mehrere Petabytes umfasst 

(Dorschel & Dorschel, 2015). 

 

Velocity, oder im Deutschen die Geschwindigkeit, beschreibt die Geschwindigkeiten, mit 

denen Daten erzeugt und bearbeitet werden. Jedoch kann sich der Begriff auch auf die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit von IT-Systemen und deren Anforderungen beziehen. Dabei 

stehen die Merkmale Velocity und Volume in einer Wechselbeziehung, da das Produzieren 

von Daten in immer kürzeren Zeiten eine Konsequenz von schnellerer und 

leistungsstärkerer Rechenleistung ist (Dorschel & Dorschel, 2015).  Ältere Systeme 

scheitern oft an dem entscheidenden Problem der Effizienz der verwendeten Algorithmen. 

Anstatt neue Implementierungen aufzusetzen, nachdem sich die Anforderungen an das 
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System ändern, werden bestehende Systeme erweitert, was dazu führen kann, dass 

ähnliche Aufgaben redundant implementiert werden und dadurch Verarbeitungszeit steigt 

(Mann, 2014). Jedoch schafft die Technologieindustrie neue Freiräume durch 

leistungsstarke und innovative Grafikprozessoren, neuartige Mehrkernprozessoren und 

extrem große und schnelle Arbeitsspeicher, die zu einer erhöhten Performance führen. 

 

Variety umfasst die Datenvielfalt und beschreibt die Heterogenität der Datenquellen und 

der Datenformate. Daraus resultieren genauso vielfältige Dateninhalte (Dorschel & 

Dorschel, 2015). Unternehmen realisierten dementsprechend vor einiger Zeit zur 

Auswertung der Daten Data Warehousing, womit die Vielfältigkeit der Daten limitiert wird. 

Dabei handelt es sich jedoch um strukturierte Daten. Dies erfordert nicht zwingend einen 

Big Data-Ansatz (Mann, 2014). Jedoch verhält es sich anders, wenn es sich um 

semistrukturierte Daten oder unstrukturierte Daten handelt. Diese Daten stammen meist 

von Social-Media-Anwendungen, Dokumenten, Websites oder E-Mails. Big Data kann 

demnach auf den Strukturierungsgrad der Daten eingrenzt werden (Mann, 2014). „Ziel von 

Big Data ist es, dass der Computer die Dateninhalte selbst versteht und in der Lage ist, 

diese zu interpretieren“ (Dorschel & Dorschel, 2015, 8). 

 

Neben den gängigen drei Vs, sind mit der Zeit noch weitere Vs dazu gekommen. Dies 

veranschaulicht noch einmal, wie viel Interpretationsfreiraum der Begriff Big Data bietet. „All 

dies wird gerne auch in den landläufig bekannten Definitionen der vier, fünf, sechs oder 

sieben ‚V‘ zusammengefasst: volume, velocity, variety, veracity, validity, value, visibility 

usw“ (Wiegerling et al., 2018, 3). Value beispielsweise steht für den Wert bzw. die 

Verwertbarkeit der Daten, die erschlossen worden sind (Witte o.D.). Dabei umfasst Veracity 

die Richtigkeit, Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Dateninhalte (Dorschel & Dorschel, 

2015). 

 

Daten mit den genannten Eigenschaften treten bei webbasierten Firmen wie beispielsweise 

Facebook oder Google schon seit 2000 immer häufiger auf. Durch das massive Minen von 

Daten traten im Laufe der Zeit Probleme auf, da Millionen von Datensätzen in Bruchteilen 

von Sekunden verarbeitet werden müssen und das auch noch global verteilt und zusätzlich 

auf Hardware, die ebenso ausfallen oder unzuverlässig arbeiten kann (Fasel, 2014). Aus 

technischer Sicht bezeichnet Big Data Hardware, Software, Methoden und Anwendungen, 

die zur Verarbeitung und Analyse großer Mengen an unstrukturierten Daten genutzt werden 

können. Dazu zählen insbesondere folgende Themenbereiche: 
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➢ Die Handhabung großer Datenmengen durch Verteilung der Datenspeicherung und 

der Datenverarbeitung.  

➢ Die Geschwindigkeit von Datenbankzugriffen.  

➢ Die Optimierung von zeilen- und spaltenorientierter Datenspeicherung in 

Datenbanken. 

➢ Nicht-relationale Datenbankkonzepte zur Verarbeitung großer und unstrukturierter 

Datenmengen. 

➢ Echtzeitanalysen von Datenströmen durch „Complex Event Processing“ 

➢ Das inhaltliche Verständnis unstrukturierter Daten durch semantische Technologien 

(Dorschel & Dorschel, 2015). 

 

Hierbei handelt es sich aber nicht um Anwendungen, deren Einsatz zu Big Data führt, 

sondern es handelt sich um Elemente der technischen Infrastruktur, die eine effiziente 

Nutzung von Big Data erst ermöglichen (Dorschel & Dorschel, 2015). Um all die 

Datenmassen bearbeiten zu können, muss wie bereits erwähnt auf hoch-performante und 

adaptierte Systeme umgestiegen werden, da klassische Datenbanken an ihre 

architektonischen und technischen Grenzen stoßen. Durch die komplexeren Systeme 

steigen die Hardwarekosten. Die Unternehmen entschärfen dieses Problem, indem sie 

neue Technologien horizontal skalieren, um günstigere Hardware benutzen zu können 

(Fasel, 2014). Horizontale Skalierung bedeutet in diesem Kontext, dass Rechenleistung 

oder Speichervolumen benötigt wird und einfach Rechenknoten hinzugefügt und an die 

Forderungen der Anwendung flexibel angepasst werden. Mit anderen Worten bedeutet das, 

dass schlichtweg neue Maschinen in das Netz hinzugefügt werden (Mock &Sylla & Hecker 

o.D.). Vertikales Skalieren hingegen bedeutet, dass die einzelnen Rechenmaschinen durch 

Hinzufügen von Hardware, wie beispielsweise durch neue Prozessoren oder mehr 

Arbeitsspeicher, mehr Rechenleistung erbringen. Jedoch führt das dazu, dass die einzelnen 

Maschinen schnell teuer werden können, da hoch-performante Hardware, insbesondere 

innerhalb einer Hardwarekrise, extrem kostenintensiv sind. Jedoch hat die Innovation von 

Cloudservices dazu beigetragen, dass Unternehmen innerhalb weniger Minuten neue 

Maschinen in einen Verbund einbinden können und diese genauso schnell entfernt werden 

können. Diese Art von horizontalem Skalieren wird oft auch elastisch genannt (Fasel, 2014).  
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Betrachtet man Big Data aus der analytischen Perspektive, kann die Gewinnung und 

Verwendung von Big Data als ein Prozess beschrieben werden (Abb.1). Dieser Prozess 

besteht aus den drei Schritten: 

➢ Die Generierung von Daten durch Menschen und Maschinen. 

➢ Die Analyse der Daten, die von Algorithmen gesteuert wird und sowohl auf 

traditionelle statistische Verfahren als auch neuartige Methoden des maschinellen 

Lernens zurückgreifen. 

➢ Anschließend werden die Lagebilder und Prognosen in dem Schritt der Steuerung 

in Echtzeit an eine Vielzahl der Beteiligten zurückgespielt, die dabei verschiedenste 

Techniken nutzen wie beispielsweise Smartphones (Weyer, et al., 2018).  

 

 

Abb. 1: Big Data Prozesse 

Quelle: Weyer, et al., 2018, 74 

 

2.2 Datenherkunft und -verarbeitung 

 

Big Data können personenbezogene Daten sein, die durch einfaches Besuchen von Social-

Media-Plattformen oder Websites generiert werden, oder Open Data, die der Allgemeinheit 

zur Verfügung stehen (Technoscope, 2020). “Daten haben viele Quellen: Überall, wo 

Sensoren Signale digitalisieren, verarbeiten und im Netz weiterleiten, können Daten 

gesammelt werden. Töne, Sprache, Bilder, Temperatur, Schwerkraft, Beschleunigung, 

geografischer Ort, Höhe und Druck können digital erfasst werden“ (Jfc Medienzentrum, 

o.D.). The New York Times (2012) traf sogar die Aussage „That’s No Phone. That’s My 

Tracker“. Doch nicht nur die Sensoren liefern beim Smartphone ein hohes Volumen an 

Daten. All unsere Aktivitäten im Internet liefern große Mengen an Informationen. Zu den 
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größten Big-Data-Akteuren zählen Facebook beziehungsweise Meta, Amazon, Apple und 

Google beziehungsweise Alphabet (jfc Medienzentrum, 2018).  

 

Doch auch das Internet der Dinge liefert einen erheblichen Anteil an Daten. Mit dem Internet 

der Dinge verbindet man Maschinen, Haushaltsgeräte, Industrieanlagen und die 

Verkehrsinfrastruktur, die mittlerweile auch mit dem Internet verbunden ist. Diese 

Gegenstände erhalten eine eindeutige Identität und können miteinander kommunizieren, 

Befehle geben oder sie erhalten. Der Zweck dieses Systems ist, dass sich Anwendungen 

automatisieren und Aufgaben ohne Eingriff von Menschen erledigen (Luber & Litzel, 2016).  

 

Zu den Datenquellen kommt das Tracking im öffentlichen Raum hinzu. Dies geschieht 

durch Videokameras, Mikrofone oder durch Trackinginstrumente in Fahrzeugen. Aber auch 

das Gesundheitssystem, öffentliche Verwaltungen, öffentliche Verkehrsmittel, Drohnen und 

Satelliten generieren Daten (jfc Medienzentrum, 2018).  Prognosen geben an, dass im Jahr 

2025 bis zu 175 Zettabyte an Daten generiert werden (Abb. 2) (Statista, 2018). 

 

  

 

2.2.1 Data Mining 

 

„Data Mining ist die systematische Anwendung computergestützter Methoden, um in 

vorhandenen Datenbeständen Muster, Trends oder Zusammenhänge zu finden. Zur 

Wissensentdeckung eingesetzte Algorithmen basieren unter anderem auf statistischen 

Methoden“ (Luber & Litzel, 2016). Dies geschieht möglichst autonom und häufig kommen 

Verfahren aus dem Bereich der KI und des ML zum Einsatz. Ähnlich wie bei Big Data gibt 

es hier jedoch keine allgemeingültige Definition. Der Prozess der Generierung von 

Hypothesen aus einem Datenbestand wird die hypothesenfreie Bottom-Up-

Abb. 2: Prognose zum Volumen der jährlich generierten digitalen Datenmenge weltweit 
Quelle: IDC, zitiert nach de.statista.com, 2018 
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Vorgehensweise genannt (Wuttke, o.D.). Dabei sind die verwendeten Algorithmen 

Verfahren, die auf Komplexitätsreduktion zielen. Von zentraler Bedeutung ist dabei 

Hashing, eine Reduktionsmethode, die große und strömende Datenmengen in kürzere 

Zahlen oder Indexwerte fester Länge verwandelt. Hierbei spricht man von einem 

Fingerabdruck des gelesenen Datensatzes (Wiegerling et al., 2018). 

 

Die angewandten Methoden des Data Minings haben jeweils definierte Ziele und werden in 

den Aufgaben Klassifikation, Segmentierung, Prognose, Abhängigkeitsanalyse und 

Abweichungsanalyse aufgeteilt. Dabei ordnet die Klassifikation einzelne Datenobjekte 

bestimmten Klassen zu. Die Segmentierung fasst Objekte mit gemeinsamen Merkmalen zu 

Gruppen zusammen und diese Gruppen sollten so homogen wie möglich sein. Die 

Prognose bezieht sich, wie der Name schon verrät, auf die Vorhersage unbekannter 

Merkmale auf Basis von anderen Merkmalen oder zuvor gewonnener Erkenntnisse. Durch 

die Abhängigkeitsanalyse können Vergleiche zwischen besonderen Merkmalen eines 

Objektes oder zwischen verschiedenen Objekten erkennen und identifizieren, ob sie den 

Regeln der Abhängigkeiten mit anderen Objekten entsprechen oder nicht. So lassen sich 

Ursachen für bestimmte Abweichungen identifizieren (Luber & Litzel, 2016).  

 

Das Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ist ein 

branchenneutraler Industriestandard (Meier, 2021). Das von der EU geförderte 

Standardmodell, das 1996 unter Mitarbeit zahlreicher namhafter Konzerne entwickelt 

wurde, definiert insgesamt sechs verschiedene Prozessphasen. Dabei ist CRISP-DM 

anwendungsneutral und in beliebigen Bereichen einsetzbar (Luber & Litzel, 2019).  

 

 „Ein standardisiertes und strukturiertes Vorgehen erleichtert den Einstieg in die 

Durchführung intelligenter Datenanalysen und kann diese beschleunigen, hilft bei der 

Planung und Verwaltung der erforderlichen Aktivitäten und erhöht die Validität und 

Verlässlichkeit“ (Dorschel et al., 2015, 68). Dies fördert die Wiederholbarkeit und 

Nachvollziehbarkeit aller tatsächlich ausgeführten Verarbeitungsschritte und 

Entscheidungen, fördert die Wiederverwendung von Erfahrungen und unterstützt die 

Kommunikation zwischen den relevanten Parteien durch ein gemeinsames Verständnis des 

allgemeinen Prozesses der Datenanalyse. Dabei bricht CRISP-DM ein Analyseprojekt 

hierarchisch auf vier Abstraktionsebenen herunter. Zudem wird die erste Ebene des 

Analyseprozesses durch sechs Phasen vollständig abgedeckt (Dorschel et al., 2015). 

Hierbei (Abb. 3) handelt es sich bei dem CRISP-DM Modell um einen Kreislauf, was 

bedeutet, dass es keinen definierten Endpunkt gibt. Somit ist er iterativ (Wuttke, o.D.). Die 
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zweite Ebene beschreibt generisch Problemstellungen und Methoden, die Aufgaben der 

einzelnen Phasen des CRISP-Modells. Daher ist das Prozessmodell ohne Anpassungen 

auch auf neuartige Herausforderungen anwendbar. Die dritte Ebene beschäftigt sich dann 

mit der möglichen Umsetzung für verschiedene Situationen bei konkreten 

Analyseproblemen. Die letzte der vier Ebenen ist eine Instanziierung des Prozessmodells 

für eine konkrete Problemstellung. Sie dient der Aufzeichnung der geplanten Aufgaben, den 

Entscheidungen der tatsächlich ausgeführten Schritte oder Maßnahmen und letztendlich 

die Ergebnisse die zu einer Entscheidung beitragen (Dorschel et al., 2015).  

 

 

 

Abb. 3: CRISP-DM Modell nach Shear 

Quelle: Dorschel et al., 2015, 69 

 

Die erste Phase bezieht sich dabei auf das Business Unterstanding, also auf die präzise 

Beschreibung der betriebswirtschaftlichen Problemstellung. Hier wird die Problemstellung 

in konkrete Anforderungen an die Datenanalyse überführt, mit dem Zweck eine zentrale 

Grundlage für aller weiteren Schritte und Entscheidungen im Data Mining-Prozess zu 

bilden. Dabei ist es wichtig, den Anwender in diesen Prozess miteinzubeziehen, um ein 

Verständnis für die betriebswirtschaftliche Fragestellung des Projekts zu bilden. Dies erfolgt 

durch die Bestimmung der betriebswirtschaftlichen Problemstellung, die 

Situationsbewertung, die Bestimmung analytischer Ziele und die Erstellung des 

Projektplans (Wuttke, o.D.).  

Die zweite Phase, das Data Understanding, beschäftigt sich dann mit der Auswahl der 

relevanten Datenbestände (Wuttke, o.D.). Dabei wird versucht, einen ersten Überblick über 

die bestehenden Daten und deren Qualität zu schaffen. Also werden die Daten durch eine 

Analyse selektiert, um diese zu studieren und verstehen. Dabei sollen Qualitätsmängel der 

Daten oder anderen interessante Eigenschaften erkannt werden. (Luber & Litzel, 2019). 
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Diese Phase erfolgt wiederum in den vier Schritten des Sammelns der Daten, des 

Beschreibens der Daten, der Untersuchung der Daten und der Bewertung dieser (Wuttke, 

o.D.).  

 

Data Preparation, die dritte Phase des Prozesses, umfasst alle Aktivitäten zur Erstellung 

der finalen Datenmenge oder Datenauswahl zur Analyse mittel der Modellierungssoftware 

(Wuttke, o.D.). Das heißt, diese Phase dient dazu, einen finalen Datensatz zu erstellen, als 

Basis für die nächste Phase (Luber & Litzel, 2019). Durch das Transformieren der Daten in 

einheitliche Formate und das Beschreiben durch Metadaten werden Vereinheitlichungen 

der Datenbasis erzielt (Meier, 2021). „Elementare Schritte der Datenaufbereitung sind die 

Auswahl der zu verwendenden Datensätze (Zeilen) und Attribute, Bereinigung, 

Transformationen wie etwa Aggregationen, Normalisierungen oder das Ableiten neuer 

Merkmale, das Zusammenfügen von Daten aus verschiedenen Tabellen oder Datenquellen 

(Integration) und die Formatierung“ (Dorschel et al., 2015, 71). Semantische Änderungen 

werden durch die Bereinigung und Transformation an den Daten vorgenommen und bei der 

Formatierung geht es dann ausschließlich um Änderungen syntaktischer Natur. Da oft 

verschiedene Analysemethoden verwendet werden, ist ein ständiger Wechsel zwischen der 

Datenvorbereitung und der folgenden Modellierungsphase erforderlich. Werden die 

verwendeten Daten nicht integriert und bereinigt, die aus einem DWH stammen, gehört die 

Datenvorbereitung zu den zeitaufwendigsten Phasen (Dorschel et al., 2015). 

 

Modelling beschreibt die nächste Phase und somit die vierte Phase des Prozesses. Diese 

Phase gilt auch als der Prozess der Wissensentdeckung. Durch die Modellierungsphase 

soll mithilfe von Analysemethoden aus den Daten ein Modell erzeugt werden. Aber was 

sich konkret dahinter verbirgt, hängt zum einen von den Analysezielen und zum anderen 

von den gewählten Analysemethoden ab. Dahinter können sich Entscheidungsbäume, 

Regelmengen oder die Parameter eines bestimmten Funktionstyps verbergen. Nicht selten 

werden mehrere Modelle als Ergebnis verwendet. Das nennt man Model Ensembles 

(Dorschel et al., 2015). 

 

In der Phase der Evaluation müssen geeignete Methoden ausgewählt und auf Nützlichkeit 

getestet werden (Meier, 2021). Das heißt, es ist zu bewerten und zu hinterfragen, ob das 

Modell wirklich die Qualität bietet, die für die Zielsetzung nötig ist (Wuttke, o.D.). „Die 

Evaluierung sorgt für einen exakten Abgleich der erstellten Datenmodelle mit der 

Aufgabenstellung und wählt das am besten passende Modell aus“ (Luber & Litzel, 2019). 

Ziel hierbei ist es den Nutzen der Ergebnisse der Analyse zu überprüfen. Außerdem wird in 
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dieser Phase das Modell oder das Modell-Ensemble, das die Aufgabenstellung am besten 

lösen kann, ausgewählt. Voraussetzung dafür ist, dass in der Phase des Business 

Understandings die Ziele und Erfolgskriterien definiert wurden. Zudem sollte hier ein Bericht 

erstellt werden, über den ganzen Analyseprozess, um Schwächen oder Fehler 

auszumerzen (Dorschel et al., 2015). „Lassen sich die Ziele nicht erreichen, findet 

gegebenenfalls ein erneuter Durchlauf der Phase statt“ (Wuttke, o.D.).  

 

Die letzte Phase des Prozesses befasst sich mit dem Deployment. Diese bildet in der Regel 

die Endphase, denn hier werden die gewonnenen Erkenntnisse so dargestellt, sodass der 

Auftraggeber in der Lage ist, diese Informationen zu nutzen (Wuttke, o.D.). Diese Phase 

versichert, dass die Analyseergebnisse den Anforderungen der geplanten Anwendung 

genügen (Dorschel et al., 2015). 

 

„Der Analyseprozess beginnt beim Business Understanding, folgt insgesamt aber keinem 

streng linearen Ablauf“ (Dorschel et al, 2015, 70). Das heißt, dass neue Erkenntnisse 

während der Analyse auftreten können, was dazu beiträgt, die sechs Phasen oder 

wenigstens eine davon, weitere Male durchzulaufen. Dabei sind Sprünge von einer Phase 

zu einer beliebigen anderen Phase sehr wahrscheinlich, wenn dies nötig ist (Dorschel et 

al., 2015). 

 

2.2.2 Data Warehouse 

 

„In Bezug auf die Durchführung von Auswertungen und Analysen durch aufsetzende 

Managementunterstützungssysteme liegt der Fokus des Data Warehouse-Konzepts auf 

der effizienten Bereitstellung und Verfügbarmachung großer Datenmengen“ (Holthuis, 

1999, 71). Dabei stellt es ein zentrales Datenbanksystem dar, das für Analysezwecke 

einsetzbar ist, wie es beim Data Mining der Fall ist. Es sammelt, verdichtet, sichert und 

versorgt nachgelagerte Analysesysteme wie KI (Luber & Litzel, 2017).  

 

Das Speichern und Zusammenführen von Daten in ein DWH erfolgt in einem Prozess mit 

mehreren Schritten. Dies wird auch Data Warehousing genannt (Özdil, o.D.). Der 

Gesamtprozess wird in die drei folgenden Teilprozesse eingeteilt: 

➢ Datenbeschaffung und Extraktion der Daten aus verschiedenen Datenbeständen. 

➢ Datenhaltung im Datenlager mit dem Zusatz der Langzeitarchivierung. 

➢ Datenversorgung der nachgelagerten Systeme wie Data Mining mit den benötigten 

Daten (Luber & Litzel, 2017). 
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Das Data Warehousing ist dabei ein dynamischer Vorgang, der den Fluss und die 

Verarbeitung der Daten aus den Datenquellen bis zum Analyseergebnis beim Anwender 

beschreibt. Dieser Prozess ist notwendig, um ein DWH-System zu planen, aufzubauen und 

zu betreiben (Farkisch, 2011).  

 

Unternehmen stehen durch ein DWH und den Prozess des Data Warehousings unzählige 

Vorteile zur Verfügung. Ein DWH stellt innerhalb eines kurzen Zeitraums, je nach Größe 

des DWH, Mitarbeitern eines Unternehmens alle benötigten Daten durch ein simples 

Bereitstellen eines Datenmodells zur Verfügung. Die meisten DWH-Lösungen ermöglichen 

dies, ohne eine komplexe Abfrage zu starten oder durch ML. Dazu verbessert es die 

Datenqualität, da Daten aus mehreren Datenquellen in eine gemeinsame Anordnung 

umgewandelt werden können, um Replikadaten, unzureichend aufgezeichnete Daten und 

Fehlinformationen identifizieren zu können, um diese zu entfernen. Darüber hinaus führt es 

zu einer Datenstandardisierung und eine Datenkonsistenz. Dies geschieht durch das 

Speichern der Daten aus verschiedenen Quellen, wie beispielsweise bei einem 

Transaktionssystem. Jede Quelle generiert hierbei Ergebnisse, die mit anderen Quellen 

synchronisiert werden können, was eine verbesserte Qualität und Homogenität der Daten 

garantiert (Fatima, 2019).  

 

Ein DWH wird in der Regel stetig mit Daten beladen, was dazu beiträgt, dass sich eine 

stetig steigende Anzahl an Systemen durchsetzt, die es ermöglichen, die Datenversorgung 

in Echtzeit durchführen zu können. DWH ermöglichen die saubere Trennung von operativen 

und auswertenden Systemen und Analysen in Echtzeit, die wiederum dafür nutzbar sind, 

operative Systeme zu steuern (Luber & Litzel, 2017). 
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2.4 Datenschutz und Datensicherheit 

 

Bevor auf den Datenschutz und die dazugehörigen Gesetze und Regulationen 

eingegangen werden kann, muss zuerst eine Wissensgrundlage herrschen, was man unter 

persönlichen Daten versteht. Unter persönlichen Daten versteht man sämtliche 

Informationen, die sich auf ein Individuum oder mehrere Individuen beziehen (Palmetshofer 

et al., 2016). Laut dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind personenbezogene Daten 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person (§ 3 Absatz 1 BDSG). Diese Daten werden auf drei 

Ebenen gespeichert. 

➢ Unmittelbare Ebene: Die freiwillige Übermittlung von Daten durch beispielsweise 

Anmeldung bei einem Service. 

➢ Mittelbare Ebene: Die Beobachtung von Daten, die eine Person durch 

beispielsweise Gesundheitstracker oder GPS preisgibt. 

➢ Abstrakte Ebene: Die Ableitungen und Analysen von Daten, die von einer oder 

mehreren Personen freigegeben worden sind, wie beispielsweise durch Facebook-

Likes (Palmetshofer et al., 2016). 

 

Oft werden persönliche Daten aufgrund des Datenschutzes entpersonalisiert. Dies 

geschieht zum einen durch eine Anonymisierung, indem Unternehmen den konkreten 

Personenbezug entfernen und zum anderen können sie pseudonymisiert werden, indem 

Namen oder andere Identifikationsmerkmale durch Pseudonyme oder Codes ersetzt 

werden. Zur allgemeinen Klassifizierung persönlicher Daten gehört das Open-Shared-

Closed-Datenspektrum des Open Data Institute. Demnach sind Open Data Daten, die 

jedem zur Verfügung stehen. Closed Data stehen nur den Besitzern selbst zur Verfügung, 

wie beispielsweise Zugangsdaten. Shared Data lassen sich wiederum in drei Varianten 

unterteilen: in Daten, die nur mit benannten Personen bzw. Organisationen geteilt werden, 

Daten, die nur Gruppen gemäß spezifischen Kriterien zur Verfügung stehen und Daten, die 

für alle zugänglich sind, aber nicht zu offenen Bedingungen (Palmetshofer et al., 2016). 
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„Die Aufgabe des Datenschutzrechts besteht darin, den Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Geschützt werden 

also nicht Daten, sondern die dahinterstehenden Menschen“ (Hornung & Herfurth, 2018, 

149). Jedoch liegt in den extremen Datenbergen, die täglich in Unternehmen, Fabriken und 

Haushalten generiert werden, ein enormes Potenzial, das verwendet werden kann, um 

Prozesse und Produkte in jeglicher Kategorie zu optimieren (Handelsblatt Research 

Institute, 2015). Doch damit Unternehmen die Vorteile von Big Data nutzen können, müssen 

einige Gesetze beachtet werden:  

➢ Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder auch die General Data 

Protektion Regulation. 

➢ Das BDSG. 

➢ Das Urheberrechtsgesetz (UrhG). 

➢ Das Telemediengesetz (TMG). 

 

Die DSGVO umfasst die Regulationen des Datenschutzes, die unmittelbar in allen EU-

Staaten gelten. Sie ist 2016 in Kraft getreten, wobei sie erst seit dem Jahr 2018 angewendet 

wird. Sie soll ein weitestgehend einheitliches Datenschutzrecht innerhalb der Europäischen 

Union (EU) etablieren, da zahlreiche Unternehmen international arbeiten. Sie regelt unter 

anderem die Rechte und Kontrollmöglichkeiten der Betroffen, die durch diese Regeln und 

Vorschriften Vorteile erhalten können. Das bedeutet, die DSGVO bezieht sich größtenteils 

auf den Schutz der Personen, deren personenbezogen Daten erhoben und verarbeitet 

werden (Möllers, 2019).  

Abb. 4: The Data Spectrum 
Quelle: Open Data Institute, o.D. 
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Art.1 Abs.3 des DSGVO besagt aber auch, dass der Transfer und die Verarbeitung 

personenbezogener Daten innerhalb der EU aus Gründen des Schutzes, weder 

eingeschränkt noch verboten werden darf (Art. 1 Abs. 3 DSGVO).   

 

Das BDSG ist zeitgleich mit der DSGVO in Kraft getreten und ergänzt die Regelungen der 

DSGVO bzw. konkretisiert diverse Vorgaben. Dies ist in der DSGVO in einigen 

Öffnungsklauseln oder Konkretisierungsklauseln festgelegt. Dadurch haben es die 

einzelnen Mitgliedstaaten selbst in der Hand, die Vorgaben aus der DSGVO durch eigene 

gesetzliche Regelungen zu konkretisieren, spezifizieren und modifizieren, wenn sie nicht 

den Vorgaben der DSGVO widersprechen (Möllers, 2019). Im Falle einer Normenkollision 

der DSGVO und des BDSG genießt die DSGVO als ranghöheres Recht 

Anwendungsvorrang vor dem Bundesrecht. Dies wurde festgelegt, damit der europäische 

Gesetzgeber den einzelnen Mitgliedsstaaten einen Handlungsspielraum eröffnet, damit 

diese in einigen datenschutzrechtlich relevanten Bereichen eigene Vorschriften erlassen 

können (Möllers, 2019).  

 

Neben verschiedenen Rechten der Urheber, definiert das UrhG die Voraussetzungen, die 

erfüllt werden müssen, damit eine geistige Schöpfung das Urheberrecht genießen kann. Es 

wurde bereits im Jahr 1965 erlassen und trat dann 1966 in Kraft. Jedoch erhielt es im Laufe 

der Zeit immer wieder umfangreiche Anpassungen und Veränderungen, da sichergestellt 

werden sollte, dass die Vorschriften nicht vollständig den Bezug an die technischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen verlieren (Urheberrecht.de, 2021). Generell werden 

ausschließlich persönliche geistige Schöpfungen wie Sprachwerke, Schriftwerke, Reden, 

Werke der Musik oder Computersprache geschützt. Hinzu kommen pantomimische Werke, 

einschließlich Werke der Tanzkunst, Werke der bildenden Kunst, Lichtbildwerke, Filmwerke 

und Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art (Urheberrecht.de, 2021). In 

Bezug auf Big Data oder das generelle Data Mining bedeutet das, dass beispielsweise ein 

Bild einer Privatperson grundsätzlich nur benutzt werden darf, wenn eine ausdrückliche 

Einwilligung der Privatperson besteht.  

 

Das TMG bezieht sich auf die Pflichten und Verantwortlichkeiten der Anbieter von 

Telemedien. Es trat 2007 in Kraft und ersetzt weitestgehend vorherige Gesetze wie das 

Teledienstgesetz oder das Teledienstdatenschutzgesetz. Dabei umfasst der 

Geltungsbereich Anbieter von Telemedien in den Bereichen der elektronischen 

Informations- und Kommunikationsdiensten, die nicht dem Rundfunkstaatsvertrag oder 

dem Telekommunikationsgesetz unterstehen. Diese Regelungen gelten für private, 
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öffentliche und gewerbemäßige Anbieter, dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 

juristische Personen oder natürliche Personen handelt. Zu den Telemedien zählen 

Internetaufritte, Webshops, E-Mail-Dienste, Chat-Dienste, Online-Foren, Online-Banking, 

Podcasts, Suchmaschinen und vieles mehr (Luber & Schmitz, 2020).  

 

„Im Rahmen einer Big Data-Anwendung ist jeder einzelne Verarbeitungsschritt – beginnend 

mit der Datenerhebung über die weitere Verarbeitung und die Nutzung der 

Analyseergebnisse – gesondert auf seine rechtliche Zulässigkeit zu prüfen“ (Bartsch et al., 

2015, S. 167) Damit können die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit 

gewährleisten werden (Litzel, 2019). Dabei führt Big Data meist zu einer 

Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA). „Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere 

bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und 

der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der 

Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener 

Daten durch“ (Art. 35, Abs. 1 DSGVO).  Die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz hat 

folgende Liste der Verarbeitungstätigkeiten, für die eine DSFA durchzuführen ist, 

veröffentlicht. „Zusammenführung von personenbezogenen, Daten aus verschiedenen 

Quellen und der Verarbeitung der so zusammengeführten Daten, sofern die 

Zusammenführung oder Verbreitung in großem Umfang vorgenommen werden, die 

Zusammenführung oder Verarbeitung für Zwecke erfolgt, für welche nicht alle der zu 

verarbeitenden Daten direkt bei den betroffenen Personen erhoben wurden, die 

Zusammenführung oder Verarbeitung die Anwendung von Algorithmen einschließt, die für 

die betroffenen Personen nicht nachvollziehbar sind und die Zusammenführung oder 

Verarbeitung der Entdeckung vorher unbekannter Zusammenhänge zwischen den Daten 

für nicht im Vorhinein bestimmte Zwecke dient“. (Litzel, 2019, 4). Eine DSFA ist demnach 

vorzunehmen, wenn eine Big Data-Analyse von Kundendaten mit Angaben aus Drittquellen 

angereichert wurden (Litzel, 2019). Zusätzlich muss die Verarbeitung personenbezogener 

Daten für die betroffenen Personen transparent sein, indem die Person die Möglichkeit 

erhält, zu erfahren, ob, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben und verarbeitet 

werden (Hornung & Herfurth).  Bei dem Gesetzesentwurf wurde bewusst ein 

technologieneutraler Ansatz einbezogen, der den Schutz von Daten unabhängig von 

Technik macht (Hornung & Herfurth, 2018).    

 

Unternehmen können den Datenschutz jedoch umgehen, indem sie sich den § 3 Abs. 6 im 

BDSG zunutze machen. Dieser besagt: „Anonymisieren ist das Verändern 
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personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 

Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 

zugeordnet werden können“ (§ 3 Abs. 5 BDSG). Mit anderen Worten können sie den 

Datenschutz umgehen, sobald sie Merkmale der betroffenen Person, die zur Identifikation 

nötig sind, einfach löschen. Des Weiteren steht ihnen noch die Pseudonymisierung zur 

Verfügung. „Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer 

Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des 

Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren“ (§ 3 Abs. 6a BDSG). Oft 

werden personenbezogene Daten von Unternehmen dementsprechend in Kennzahlen oder 

anderen Formen verändert und das in einem solchen Ausmaß, dass Dritte die betroffenen 

Personen nicht identifizieren können.  

 

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Datensicherheit. Der Begriff Datensicherheit definiert 

den generellen Schutz aller Daten, die im Besitz eines Unternehmens sind. Daraus 

resultierend müssen Unternehmen geeignete Maßnahmen einführen, um diesen Schutz 

gewährleisten zu können (Siriu, 2021). Generell kann gesagt werden, dass die 

Datensicherheit alle technischen Aspekte inkludiert, die dem Schutz aller möglichen Arten 

von Daten dienen. Dabei werden die Ziele der Vertraulichkeit, also dass die Daten nur für 

befugte Personen einsehbar sind, der Integrität, die für die Unversehrtheit der Daten vor 

Manipulation als auch vor technischen Defekten steht, und die Verfügbarkeit, bei der 

vorhandene Daten im Bedarfsfall auch verwendet werden können. Allgemein bezieht sich 

die Datensicherheit hauptsächlich auf den technischen Schutz von Daten, während der 

Datenschutz nur eine bestimmte Art von Daten schützt (Datenschutz.org, 2021).  

 

 

3 Künstliche Intelligenz 

 

KI prägen schon heute einen großen Teil unseres Lebens. Ob es nun auf dem Weg zur 

Arbeit ist, mithilfe diverser Assistenzsystemen oder gar mithilfe automatisierten Fahrens, 

oder ob sie im Handel für Marketingzwecke und Kaufvorhersagen genutzt wird, sie findet in 

jedem Bereich einen bestimmten Stellenwert. In Kombination mit Big Data haben KI fast 

unbegrenztes Potenzial zu wachsen und sich im wahrsten Sinne des Wortes 

weiterzubilden. Jedoch können sie nur die erwünschte Leistung erbringen, wenn die 

eingepflegten Daten eine dementsprechende Qualität aufweisen. Dies ist die 
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Grundvoraussetzung für erfolgreiche KI. Big Data gilt als Motor der künstlichen Intelligenz. 

KI hingegen machen es möglich, einen Sinn in riesigen Datensätzen zu finden. Jedoch  

macht Big Data nur einen kleinen Teil von KI aus (Abb. 5). 

 

 

 

3.1 Eine Einführung 

 

Wenn es darum geht, KI zu definieren, steht man vor demselben Dilemma, wie bei der 

Definition von Big Data. Eine genaue Definition ist hier quasi nicht möglich, da der Begriff 

KI ein eher flächendeckender Begriff ist. Zudem müsste man, um KI zu definieren, zuerst 

Intelligenz im Allgemeinen definieren können, woran die Menschheit schon seit Anbeginn 

scheitert. Betrachtet man eine KI faktisch und rational, könnte die Definition lauten, dass KI 

eine Simulation menschlicher Intelligenzprozesse durch Maschinen, insbesondere durch 

Computersysteme, darstellt (Burns & Laskowski, 2021). Das bedeutet also, dass KI die 

Fähigkeit von auf Algorithmen basierenden Maschinen beschreibt, Aufgaben autonom 

auszuführen und dabei anpassungsfähig auf unbekannte Situationen zu reagieren. Dabei 

ähnelt das Verhalten von KI dem der Menschen, denn neben der Ausführung von 

repetitiven Aufgaben lernt sie aus Erfolg und Misserfolg und passt ihr Verhalten 

entsprechend an (Stadler, 2021).   

 

KI funktionieren, indem sie große Mengen an Daten aufnehmen, diese dann auf Korrelation 

und Muster analysieren und diese Muster nutzen, um Vorhersagen über zukünftige 

Zustände zu treffen. Dabei konzentriert sich die Entwicklung einer KI auf die drei kognitiven 

Fähigkeiten des Lernens, des logischen Denkens und der Selbstkorrektur. Lernprozesse 

Abb. 5: Schnittmenge von KI und Big Data 
Clickworker, 2020 
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beschreiben in diesem Zusammenhang die Erfassung von Daten und die Erstellung von 

Regeln. Diese Regeln bestimmen, wie die Daten umgewandelt werden können, um daraus 

verwertbare Informationen zu generieren.  

Diese Regeln nennt man Algorithmen. Sie geben den Geräten Anweisungen, wie eine 

bestimmte Aufgabe zu erledigen ist. Logikprozesse konzentrieren sich auf die Auswahl des 

richtigen Algorithmus, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Selbstkorrekturprozesse 

dienen der kontinuierlichen Feinabstimmung der Algorithmen, um sicherzustellen, dass sie 

möglichst genaue Ergebnisse liefern (Burns & Laskowski, 2021).  

 

Damit eine KI funktioniert, müssen bestimmte Voraussetzungen in Form von Fähigkeiten 

bestehen. Die erste notwendige Fähigkeit ist das Wahrnehmen. Mit dieser Fähigkeit werden 

Daten erzeugt durch beispielsweise Sensoren wie Kameras oder Mikrofone. Verstehen ist 

die Fähigkeit der verarbeitenden Komponente der KI, von der die Systemsteuerung 

ausgeht, dessen Verarbeitung gewonnener Daten mithilfe von Analysen, 

Spracherkennung, Bilderkennung, Algorithmen oder durch ML erfolgt. Das Handeln ist die 

Ausgabenkomponente der KI, die Kommandos an im Netz integrierte Geräte oder 

Maschinen gibt und Folgeprozesse auslöst. Das Lernen ist wahrscheinlich das 

Bemerkenswerte an einer KI. Durch Trainingsphasen und auch im laufenden Betrieb lernt 

sie aus Fehlern und Feedback und baut somit die eigene Präzision und Handlungsfähigkeit 

weiter aus. Um diese Fähigkeiten gewährleisten zu können, spielen Algorithmen und KNN 

eine wichtige Rolle (Dusold, 2019). Dabei wird zwischen verschiedenen Arten von KI 

unterschieden, wobei aber zwei der folgenden vier Arten noch nicht entwickelt wurden und 

somit in der Zukunft liegen.  

 

Typ eins umfasst reaktive Maschinen, KI-Systeme, die keinen Speicher besitzen und somit 

aufgabenspezifisch sind (Burns & Laskowski, 2021). „Ein Beispiel ist Deep Blue, das IBM-

Schachprogramm, das Garri Kasparow in den 1990er Jahren besiegte. Deep Blue kann 

Figuren auf dem Schachbrett erkennen und Vorhersagen treffen, aber da es kein 

Gedächtnis hat, kann es nicht auf frühere Erfahrungen zurückgreifen, um künftige 

Erfahrungen zu nutzen“ (Burns & Laskowski, 2021). Typ zwei beschreibt KI mit begrenzten 

Speicherkapazitäten. Sie verfügen über ein Gedächtnis, mithilfe sie auf frühere Erfahrungen 

zurückgreifen können, um Entscheidungen zu treffen. Ein Beispiel hierfür sind 

selbstfahrende Autos oder Chatbots. Typ drei ist die Theorie des Geistes, dessen Ursprung 

in der Psychologie liegt und bedeutet, dass das System über die soziale Intelligenz verfügt, 

Empathie zu verspüren oder sie zu verstehen. Mit dieser KI können Vorhersagen über 

Verbrechen oder terroristische Aktivitäten getroffen werden, da die KI durch die Empathie 
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die Gefühlslage der Beschuldigten nachvollziehen kann. Jedoch existiert diese Art der KI 

noch nicht. Bei Typ vier handelt es sich um KI-Systeme, die einen Sinn für sich selbst 

haben, also ihre Taten und ihre Aufgaben auf sich selbst reflektieren können. Baut man in 

eine KI die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung ein, dann sind sie in der Lage, ein 

Bewusstsein aufzubauen. Diese Art der KI existiert auch noch nicht (Burns & Laskowski, 

2021). Doch da sich KI auf unterschiedliche Intelligenzformen wie beispielsweise die 

analytische Intelligenz oder die kreative Intelligenz bezieht, werden unterschiedliche 

Merkmale zur Klassifizierung der verschiedenen Ausprägungsformen der KI verwendet. Die 

häufigste Aufteilung von KI ist jedoch die Klassifizierung nach der Stärke der künstlichen 

Intelligenz, wobei vor allem die Kompetenz, spezifische Schlussfolgerungen erlangen zu 

können, im Fokus steht (Bruhn & Hadwich, 2021).  

 

Schwache KI haben bereits einen großen Teil unseres Lebens geprägt. Ob es nun ein 

Chatbot ist oder die Kreation Siri von Apple, sie sind in fast allen Bereichen unseres Lebens 

eingedrungen und helfen den Menschen in banalen Angelegenheiten, wie dem 

Beantworten von Fragen, aber auch in fordernden Angelegenheiten wie dem Berechnen 

des Bremsweges in modernen Autos. Sie sind Ansammlungen von Rechenoperationen, die 

mehr oder weniger komplex gestaltet sein können und gemeinsam einen komplexen 

Algorithmus zur Lösung der Aufgabe darstellen. Jedoch erlangen sie kein tieferes 

Verständnis für die Problemlösung (Herrmann, 2021). Starke KI-Systeme hingegen weisen 

eine breitere Wissensbasis und eigenständige Denkvorgänge auf (Bruhn & Hadwich, 2021). 

Somit könnten sie den intellektuellen Stand von Menschen erreichen oder sogar 

übertreffen. „Starke KI reagiert nicht nur, sondern agiert aus eigenem Antrieb heraus. Die 

Erstellung einer derartig intelligenten Maschine würde aber voraussetzen, dass sich die 

menschliche Intelligenz mit formalen Systemen abbilden und auf einem Computer 

berechnen ließe“ (Grätz, 2021, 14).  

 

3.2 Künstliche neuronale Netze 

 

KNN stellen einen wichtigen Bestandteil von KI dar. Mit ihnen wird versucht, das Verhalten 

von Neuronen eines menschlichen Gehirns zu simulieren (Herrmann, 2021). Dabei bilden 

sie die Möglichkeiten ab, Verknüpfungen zu realisieren. Zudem verarbeitet das DL in 

besonderem Maße zahlreiche Ebenen und Schichten der neuronalen Netze und erweitert 

diese (Bruhn & Hadwich, 2021). Sie setzen sich aus künstlichen Neuronen zusammen, die 



3 Künstliche Intelligenz  22 

 
 
 

in unterschiedlichen Topologien vernetzt sind. Durch diese Vernetzung sind Maschinen in 

der Lage, komplexe Aufgabenstellungen, welche umfassende kognitive Fähigkeiten 

erfordern, zu lösen. Dadurch stellen sie einen wesentlichen Teil des ML dar und sind somit 

eng mit KI verbunden (Retkowitz, 2021). „Im Allgemeinen ist unter einem künstlichen 

neuronalen Netz ein mathematisches Modell zu verstehen, welches einen gerichteten 

Graphen, bestehend aus Knoten (Neuronen) und Kanten (den gewichteten Verbindungen 

zwischen den Neuronen), beinhaltet“ (Retkowitz, 2021, 229). Diese Definition bildet die 

Grundlage für die Architektur von KNN (Abb. 6). Neuronen nehmen in der Eingabeschicht 

die Eingabe von Werten von außen in das Netz entgegen. Die Ausgabe eines Ergebnisses 

erfolgt dann über die Neuronen in der Ausgabeschicht. Zwischen diesen beiden Schichten 

können unterschiedliche viele versteckte Schichten existieren, die keine Verbindung zur 

Umgebung des KNN besitzen. Dabei können zwischen den Schichten verschiedenartige 

Verbindungen vorkommen, jedoch sind diese nur zwischen direkten benachbarten 

Schichten möglich. Diese sind dann vollständig miteinander verbunden, was bedeutet, dass 

ein Neuron einer Schicht mit allen Neuronen der benachbarten Schichten verbunden ist, 

ohne dass Zyklen in den Verbindungen bestehen. Dies geschieht jedoch nur bei 

mehrschichtigen Perzeptren. Wenn Verbindungen nur mit vorgelagerten Schichten oder mit 

nachgelagerten Schichten bestehen, spricht man von Concolutional Neural Networks 

(Retkowitz, 2021).  

 

 

 

 

 

KNN stehen in enger Verbindung mit der subsymbolischen KI. Dabei darf der Anfang der 

KI nicht vergessen werden. „Symbolic Artificial Intelligence, auch bekannt als Good Old-

Abb. 6: Aufbau eines KNN 
Retkowitz, 2021, 230. 
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Fashioned AI, verwendet menschenlesbare Symbole, die reale Entitäten oder Konzepte 

darstellen, sowie Logik (die mathematisch nachweisbaren logischen Methoden), um 

“Regeln” für die konkrete Manipulation dieser Symbole zu schaffen, was zu einem 

regelbasierten System führt“ (Inbenta, 2020). Jedoch wird sie kaum noch benutzt, da das 

neuronale Netz und damit der Ansatz der subsymbolischen KI heute dominiert. Zu der 

symbolischen KI zählen alle Systeme, die mit einer für den Menschen zugänglichen 

Symbolsprache arbeiten. Symbole sind in dem Bezug Repräsentationen, die auf Fakten 

oder Zusammenhänge verweisen, worunter nicht nur Sprachen und Zeichen oder Zahlen 

gemeint sind, sondern auch Bilder oder Piktogramme. Sie verfolgt ein Top-down-

Paradigma, das intelligentes Verhalten simuliert und nicht intelligente Denkprozesse an sich 

(Gentsch, 2019). “Im Gegensatz zur symbolischen AI versucht man in der subsymbolischen 

AI mithilfe von artifiziellen neuronalen Netzwerken, Strukturen zu erschaffen, die 

intelligentes Verhalten mit biologieinspirierten Informationsverarbeitungsmechanismen 

lernen; sie folgt einem Bottom-up-Paradigma“ (Gentsch, 2019, 35). Die Informationen sind 

in einer subsymbolischen KI, anders als bei der symbolischen KI, nicht explizit lesbar. 

Stattdessen werden mithilfe der KNN die zu untersuchenden Zusammenhänge in 

Teilaspekte aufgeteilt und so codiert, dass die meist statischen Lernmechanismen des ML 

anwendbar sind. Dementsprechend handelt es sich hierbei um ein artifiziell-neuronales 

Framework zur Problempräsentation für ML (Gentsch, 2019). 

 

3.3 Maschinelles Lernen 

 

Wie bei Big Data, KI und Intelligenz ist auch der Begriff des ML nicht klar definiert 

(Herrmann, 2021). Als Bestandteil der KI wird der Begriff für eine Vielzahl unterschiedlicher 

Anwendungen und Methoden verwendet, die sich mit dem Generieren von Wissen 

befassen, jedoch ist ML keine fundamental neue Herangehensweise, bei Maschinen 

Erfahrungen zu machen und dabei eine Art Wissen aufzubauen. Schon vor zehn Jahren 

wurde ML verwendet, um Spam-E-Mails herauszufiltern (Gentsch, 2019). Diese 

Erfahrungen, die die Maschinen machen, bestehen in Form von Daten in extrem hohen 

Mengen und werden verwendet, um Ereignisse einmalig abzuspeichern und bei Bedarf 

einfach wieder aufzurufen. Wenn man als Beispiel einen Mähroboter nimmt, wird dieser bei 

der Erstanwendung das Areal, das zu mähen ist, abfahren, um dabei Informationen darüber 

zu sammeln, wo sich beispielsweise hohe Kanten, Gartenmöbel oder ein Pool befinden. 

Dabei kollidiert er in der Regel mit den meisten Gegenständen. Jedoch ändert sich das 
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nach der Analyse des Areals und des Lernens aus den gewonnenen Erfahrungen. Werden 

Gartenmöbel oder andere Gegenstände verschoben, was die Regel ist, stößt der 

Mähroboter gegen dieses Objekt, da die Koordinaten des Standortes des Objekts noch 

nicht vorhanden sind. Hierbei muss er sein Verhalten an eine neue Situation anpassen, was 

durch den neuen Datenbestand und auf Basis der vorhandenen sogenannten selbst-

adaptiven Algorithmen erfolgt (Herrmann, 2021). 

Selbst-adaptive-Algorithmen sind in der Lage, eigenständig zu lernen und sich 

dementsprechend auch ständig zu verbessern. Dabei versteht man unter einem 

Algorithmus eine programmierte Anweisung, die eingegebene Daten in vordefinierter Form 

verarbeitet und zur Ausgabe von darauf basierenden Ergebnissen führt (Kreutzer & 

Sirrenberg, 2019). Hier wird das Lernen in die Trainingsphase und die Test- und 

Anwendungsphase unterteilt. Es wird zuerst in der Trainingsphase ein Modell angelernt. „In 

der Test- und Anwendungsphase wird das Modell auf das gegebene Problem angewendet“ 

(Herrmann, 2021, 35). Dies erfolgt zunächst durch das Sammeln von Daten mit einem 

entsprechenden Lernalgorithmus wie beispielsweise einem Suchalgorithmus, der innerhalb 

des Datenbestands die benötigten Daten findet und diese bearbeitet. Nachdem die 

Trainingsphase abgeschlossen ist, werden meist neue Datensätze verwendet, um das 

Modell zu überprüfen. Dabei wird zur Überprüfung, ob der Algorithmus das gelernt hat, das 

er lernen sollte, ein Lerntyp verwendet. Der Lerntyp kann in drei verschiedenen Formen 

vorkommen: 

➢ Überwachtes Lernen 

➢ Unüberwachtes Lernen 

➢ Verstärkendes Lernen (Herrmann, 2021). 

 

Um überwachtes Lernen durchzuführen, wird zunächst eine Fehlerfunktion definiert, die 

den Fehlerraum im Rahmen des KNN beschreibt (Grätz, 2021). Dabei sind bereits die 

richtigen Antwortmöglichkeiten bekannt (Gentsch, 2019). Durch den Lernalgorithmus soll 

dann das Minimum dieser Funktion gefunden werden. Dabei ist der Lernprozess 

abgeschlossen, wenn die Funktion das globale Minimum und damit das ideale Ergebnis 

erreicht hat.  Der Wert des Lernabbruchs wird als Fehler im Hinblick auf die Zielvorgabe 

bezeichnet und dahingehend sind die Parameter des KNN hinreichend präzise gewichtet 

(Grätz, 2021). „Der Lernprozess wird insoweit überwacht, als dass dem Netz eine 

Rückmeldung betreffend die Annäherung des Outputs an das Lernziel gegeben wird“ 

(Grätz, 2021, 28). Dabei werden bei diesem Verfahren für Aufgaben in Bereichen der 

Klassifizierung Regressionsanalysen eingesetzt (Gentsch, 2019). Während es bei der 

Regression darum geht, die Ergebnisse innerhalb einer kontinuierlichen Ausgabe 
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vorherzusagen, wird bei der Klassifizierung dagegen versucht, Ergebnisse in einer 

diskreten Ausgabe vorherzusagen (Gentsch, 2019). Menschen müssen dabei jedes 

Element der Input-Daten kennzeichnen und Output-Variablen definieren (Kreutzer & 

Sirrenberg, 2019).  Die Daten bestehen dabei aus Daten-Paaren und weisen auf bestimmte 

Ergebnisgrößen hin. Durch vorherige Trainings mit den Datenpaaren kann die Maschine 

neue Beispiele Kategorien zuordnen und damit das zuvor Gelernte anwenden. Um dieses 

Lernverfahren nutzen zu können, sind KNN und DL maßgeblich (Bruhn & Hadwich, 2021).  

 

Das unüberwachte Lernen arbeitet ohne Output-Daten und basiert damit rein auf den 

gegebenen Input-Daten und keinem weiteren Einfluss aus der Umwelt. Daraus resultierend 

besteht die Kernaufgabe solcher Systeme aus dem Erkennen von Mustern und Bilden von 

Clustern in einem gegebenen Datensatz (Bruhn & Hadwich, 2021).  Dafür erhält das 

System unbeschriftete Daten, damit die Algorithmen eigenständig Strukturen erkennen. 

Hierbei werden Datengruppen identifiziert, die ein ähnliches Verhalten oder ähnliche 

Merkmale aufweisen (Kreutzer & Sirrenberg, 2019). Diese Art des Lernens wird oft 

verwendet, um Kunden- und Marktsegmentierung zu erstellen, um die Anzahl der 

Merkmalsausprägungen zu reduzieren (Gentsch, 2019). 

 

Verstärkendes Lernen orientiert sich am natürlichen Lernverhalten des Menschen (Grätz, 

2021). In Relation zum nicht überwachten Lernen liegen hier zu Beginn der Lernphase 

keine optimalen Lösungswege vor (Gentsch, 2019). Der Lernalgorithmus muss iterativ 

durch einen Trail-and-Error-Prozess eigenständig Lösungswege ausprobieren und diese 

dann verwerfen und/oder weiterentwickeln (Kreutzer & Sirrenberg, 2019). Dafür erhält es je 

nach Eignung des Lösungsweges Feedback, das entweder binär, also richtig oder falsch, 

oder qualitativ, also besser oder schlechter, sein kann (Grätz, 2021). Hiervon spricht man 

von Belohnungen bzw. Bestrafungen. Das System ist damit in der Lage, Ereignisse in der 

Umwelt in die getroffene Entscheidung miteinzubeziehen und auf diese zu reagieren. Dabei 

verhält sich das System autonom, da sich die eigenen Lösungen von den erdachten 

Lösungen der Menschen deutlich unterscheiden können. Dadurch erhalten KI die 

Fähigkeiten, selbstständig neue Lösungswege zu finden und wenigstens in Ansätzen 

intuitiv zu handeln (Gentsch, 2019).  

 

Teil des ML ist jedoch auch die lineare Regression. Hierbei geht es darum, eine möglichst 

genaue Vorhersage als Lösung zu einem bestimmten Problem treffen zu können. Dabei 

wird ein Output erzeugt, welcher auf dem Input mehrerer Werte oder Variablen basiert. Ein 
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gutes Beispiel hierfür ist die Vorhersage eines möglichen Bremsweges in Abhängigkeit zu 

einer gefahrenen Geschwindigkeit (Herrmann, 2021).  

 

„Deep Learning ist eine Art des maschinellen Lernens, die eine größere Bandbreite an 

Datenressourcen verarbeiten kann, weniger Datenvorverarbeitung durch den Menschen 

erfordert und oft genauere Ergebnisse liefern kann als herkömmliche maschinelle 

Lernansätze. Das „Deep“ bezieht sich auf die große Anzahl der Schichten des neuronalen 

Netzes“ (Kreutzer & Sirrenberg, 2019, 8). Es verwendet zur Analyse großer Datensätze 

neuronale Netze, weshalb es ähnlich agiert wie ein menschliches Gehirn. Wie beim 

Menschen werden erst einmal Daten extrahiert, dann analysiert, um dann im Anschluss 

eine Schlussfolgerung bzw. eine Prognose zu erstellen. DL ist eine extrem rechenintensive 

Anwendung, die nur durch spezielle Hardware unterstützt werden kann. Das Training kann 

dabei mehrere Monate dauern, um genaue Vorhersagen und Entscheidungen zu treffen, 

da dafür komplexe Architekturen und Millionen von Modell-Parametern verwendet werden 

(Wuttke, o.D.).  

 

Der Unterschied zwischen DL und dem klassischen ML ist, dass ML keine KNN verwendet, 

während DL ausschließlich KNN nutzt. Somit liegt der Hauptunterschied darin, dass DL 

durch KNN die Fähigkeit haben, unstrukturierte Daten wie Bilder oder Handschrift zu 

verarbeiten. Wie bereits in Kapitel 3.2. erklärt, sind KNN in der Lage, unstrukturierte Daten 

in numerische Werte umzuwandeln und die extrahierten Informationen dann zur 

Musterkennung und zum weiteren Lernen zu verwenden. Das klassische ML hingegen ist 

nicht in der Lage, die unstrukturierten Daten erfolgreich zu verarbeiten, weshalb 

Anwendungsfälle mit Bilderkennung kaum sinnvoll umzusetzen sind, da sie die komplexen 

Zusammenhänge nicht abbilden können. Des Weiteren muss keine Datenvorverarbeitung 

getätigt werden, weshalb DL fast ausschließlich durch Algorithmen durchgeführt wird 

(Wuttke, o.D.).  

 

Maschinen können durch DL eigene Entscheidungen treffen und Prognosen erstellen und 

getroffene Entscheidungen hinterfragen, wobei jede Hinterfragung zu einer Optimierung 

führt. Dabei sind sie fähig, sich zu verbessern und neue Fähigkeiten zu lernen, ohne 

Eingriffe von Menschen. Dies geschieht durch das Extrahieren von Mustern und 

Rechenmodellen aus vorhandenen Daten und schließlich werden die gewonnenen 

Erkenntnisse mit den Daten korreliert und kontextualisiert. Durch diesen Kontext sind 

Maschinen in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Dabei trägt das kontinuierliche 
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Hinterfragen von Entscheidungen dazu bei, dass Informationsverknüpfungen bestimmte 

Gewichtungen erhalten (Safar, o.D.). 

  

 

3.4 Natural Language Processing 

 

NLP, oder im deutschen Sprachraum linguistische Datenverarbeitung genannt, ist eine 

Methode der KI und ermöglicht es Maschinen, die natürliche Sprache der Menschen zu 

verstehen, zu analysieren und Wörter und Sätze in natürlicher Form, wie sie von Menschen 

gesprochen wird, zu generieren. Dadurch sind Menschen in der Lage, mit Maschinen in 

natürlicher Sprache zu kommunizieren, wie beispielsweise mit Siri oder Alexa. (Wuttke, 

o.D.). Dabei zählt NLP zu einer Unterkategorie von KI und ML und ist eine der 

Anwendungen, die am meisten DL-Fälle verursachen (Olavsrud, 2021).  

 

Um die natürliche Sprache in Wort und Schrift zu verstehen, ist es notwendig, dass nicht 

lediglich einzelne Wörter, sondern vollständige Textzusammenhänge und Sachverhalte 

verstanden werden. Bevor dies geschehen kann, müssen vorher extrem große 

Datenmengen erfasst werden, um damit Muster durch Algorithmen abzuleiten. Deshalb 

sind ML und Big Data ein wichtiger Antreiber des NLP. Um NLP dann durchzuführen, 

müssen vorher mehrere maßgebliche Schritte beachtet werden, wie das Vorverarbeiten 

von Daten, die Feature-Erstellung, Modellierung, und die Evaluierung (Abb.8) (Wuttke, 

o.D.).  

Abb. 7: Machine Learning vs. Deep Learning 
Quelle: Wuttke, o.D. 
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„Für die KI-Systeme stellt es eine besondere Herausforderung dar, diese Art von Daten zu 

verarbeiten. Der Grund liegt darin, dass jeder Mensch eine individuelle mündliche und 

schriftliche Ausdrucksform aufweist. Diese besteht aus einem individuellen Mix von Dialekt, 

Akzent, Wortschatz, Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik“ (Kreutzer 

& Sirrenberg, 2019, 30). Trotz dieser Unterschiedlichkeiten müssen die Systeme eine 

möglichst wahre Bedeutung einer Aussage verstehen. Schwieriger wird es, wenn in der 

Ausdrucksform Sprachwitz, Ironie, Sarkasmus, Wortspiele und rhetorische Floskeln 

verwendet werden (Kreutzer & Sirrenberg, 2019).  

 

Aus den verschiedenen Ausdrucksformen resultieren damit auch verschieden Aufgaben, 

die das NLP übernehmen muss. Zu diesen Aufgaben zählen Speech-to-Text, die 

unmittelbare Transformierung gesprochener Worte in einen digitalen Text.  

 

Speech-to-Speech beschreibt beispielsweise die unmittelbare Übersetzung von einem 

deutschen Wort, in ein japanisches genutzt wird Speech-to-Speech auch von digitalen 

persönlichen Assistenten wie Siri oder Alexa. Hierbei wird das Gesprochene in einen 

digitalen Text umgewandelt, interpretiert und verarbeitet (Kreutzer & Sirrenberg, 2019). Ein 

ordentlicher Vorsprung hat Google 2018 mit Duplex gemacht. Diese NLP-Anwendung ist 

so weit ausgebaut, dass sie Reservierungen in Restaurants oder Friseurtermine 

Abb. 8: Prozess von NLP 
Quelle: Wuttke, o.D. 
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ausmachen kann, ohne dass die Person am anderen Ende der Leitung überhaupt in der 

Lage ist zu identifizieren, ob sie mit einer Maschine oder mit einem Menschen 

kommuniziert. Das kommt vor allem davon, dass Duplex sich extrem natürlich anhört, 

indem es eine Stimmlage annimmt, die einer jungen Frau ähnelt. Außerdem verwendet es 

noch Verzögerungslaute wie „ähm“, um damit eine Überlegung zu simulieren, ob der Termin 

auch so passt. 

 

Text-to-Speech beschreibt die Anwendung, die auf Grundlage digitaler Dokumente eine 

gesprochene Version des Textes erstellt. Daraus resultierend können beispielsweise E-

Mails vorgelesen werden oder akustische Ansagen in Sprachdialogsystemen getätigt 

werden (Kreutzer & Sirrenberg, 2019). 

 

Text-to-Text ist eine Aufgabe, die einen vorliegenden Text in eine andere Sprache in 

Textform übersetzt. Ein Beispiel hierfür ist der Google-Übersetzer (Kreutzer & Sirrenberg, 

2019).  

 

Computer Vision ermöglicht die Generierung von Wissen über Daten, die in bildbasierter 

Form vorliegen und damit das menschliche Sehen abbilden (Bruhn & Hadwich, 2021). Die 

komplexen Bildanalyseaufgaben werden auf möglichst kleine Teilaufgabe verteilt und dann 

berechnet. Hierbei werden einzelne Kanten, Linien und Texturen in Objekten erkannt, um 

zu bestimmen, ob die in einem Bild identifizierten Merkmale mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit ein Objekt darstellen, das dem System bekannt ist (Gentsch, 2019). 

Computer Vision wird heute in mehreren Bereichen verwendet, wie beispielsweise der 

Gesichtserkennung bei dem Entsperren eins Smartphones oder für Sicherheits- und 

Überwachungszwecke bei der Identifikation von Verdächtigen (Gentsch, 2019).  

 

3.6 Knowledge Representation 

 

KR, oder im Deutschen Wissensrepräsentation, ist ein weiterer Teilbereich der KI, der die 

Wissensgenerierung durch Erfahrungen der Menschen simuliert. Dadurch ist die KI in der 

Lage, Schlussfolgerungen auf Basis einer generierten Wissensgrundlage zu treffen, durch 

die ein Expertenwissen entwickelt wird und damit Anwender unterstützt werden. Diese 

Technik stellt dabei eine frühe Form der KI dar, die bis heute weit verbreitet ist, wie 

beispielsweise in Finanzdienstleistungsunternehmen. Doch sie gilt als überholt, da Regeln 
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meist festgeschrieben sind und erst durch ergänzenden Einsatz von ML dynamisch 

angepasst werden können ((Bruhn & Hadwich, 2021). 

KR unterteilt sich in die vier folgenden Typen: 

➢ Logische Repräsentation 

➢ Semantische Netze 

➢ Frame Representation 

➢ Produktionsregeln 

 

Die logische Repräsentation beschäftigt sich mit der Simulation des logischen Denkens. 

Für intelligentes Verhalten benötigt man jedoch mehr als nur allgemeine und 

leistungsfähige Methoden. Hier wird formale Logik als hilfreichstes Werkzeug in diesen 

Bereich eingesetzt, da sie eine Sprache mit einer eindeutigen Darstellung ist und sich an 

bestimmten konkreten Regeln orientiert. Dabei hängt die Darstellung von Wissen nicht so 

sehr von der Art der Logik ab, sondern eher von der Methode der Logik, die zum Verstehen 

oder Entschlüsseln von Wissen verwendet wird. Dies ermöglicht es, bestimmte 

Kommunikationsregeln festzulegen, um Informationen mit minimalen 

Kommunikationsfehlern zu geben und zu empfangen. Durch verschiedene Logikregeln 

lassen sich unterschiedliche Relationen darstellen, was zu einer effizienten Argumentation 

führt. Daher ist das erworbene Wissen eindeutig, indem es entweder wahr oder falsch ist. 

Die Arbeit mit logischen Darstellungen stellt eine Herausforderung dar, jedoch bildet sie die 

Grundlage für Programmiersprachen und ermöglicht logische Schlussfolgerungen zu 

konturieren (Raju, 2020).  

 

Ein semantisches Netz ermöglicht die Speicherung von Wissen in der Form eines 

grafischen Netzes mit Knoten, Bögen, Objekten und deren Beziehung miteinander. 

Semantische Netze können Objekte, Konzepte und sogar Situationen darstellen. Sie 

werden auch zur Unterstützung der konzeptionellen Verarbeitung und Navigation 

verwendet und sind einfach zu implementieren und zu verstehen. In der Regel sind sie 

natürlicher als eine logische Darstellung und ermöglichen die Kategorisierung von Objekten 

in verschiedenen Formen. Zudem haben sie eine größere Ausdruckskraft als logische 

Repräsentationen (Raju, 2020).  

 

Frames sind Sammlungen von Attributen und ihren zugehörigen Werten, die eine Entität in 

der realen Welt beschreiben. Dabei handelt es sich um eine datensatzähnliche Struktur, die 

aus Slots und deren Werten besteht. Diese Slots können unterschiedliche Größen und 

Typen aufweisen, die mit Namen und Werten kategorisiert werden. Zudem können 



3 Künstliche Intelligenz  31 

 
 
 

Unterfelder bestehen, die Facetten genannt werden, die es den Slots ermöglichen, Rahmen 

mit Einschränkungen zu versehen. Dabei können Slots unbegrenzt viele Facetten mit 

unterschiedlichen Werten besitzen. Sie sollen mehrere Rahmen ein Rahmensystem aus 

miteinander verbundenen Rahmen aufbauen. Diese sind sehr flexibel und können von 

verschiedenen KI-Anwendungen verwendet werden (Raju, 2020).  

 

Die auf Produktionsregeln basierende Repräsentation hat mehrere Eigenschaften, die für 

die Wissensrepräsentation essenziell sind. Sie besteht aus einem Erkennungs-Aktions-

Zyklus und führt nach der Erfüllung einer Bedingung einer Regel eine verknüpfte Aktion 

gemäß der aktuellen Datenbank aus. Jedoch fehlt es ihnen an einer präzisen Semantik und 

einer umfassenden Effizienz. Nichtsdestotrotz führen die Regeln zu einem hohen Grad an 

Modularität und bilden das ausdrucksstärkste System zur Wissensrepräsentation (Raju, 

2020).  

 

3.7 Expertensysteme 

 

Bei Expertensystemen handelt es sich um Computerprogramme, die Problemlösungen und 

Handlungsempfehlungen aus einer Wissensbasis ableiten, die den Menschen bei 

komplexen Problemen Handlungsempfehlungen aussprechen und dabei das Wissen von 

Experten abbilden sollen (Luber & Litzel, 2019). Dafür muss das Wissen kodifiziert werden, 

indem es mit Regeln versehen wird und mit einem Ableitungssystem zur Lösung der 

Herausforderung verknüpft wird (Gentsch, 2019).  Expertensysteme bestehen dabei aus 

mehreren grundlegenden Komponenten: 

➢ Wissensbasis. 

➢ Regelbasis oder Inferenzmaschinen. 

➢ Komponente zur Kommunikation von Lösungen. 

 

Die Wissensbasis, stellt die grundlegende Beschreibung der Umwelt des Systems dar. Sie 

basiert sowohl aus Faktenwissen wie aus Datenbanken, als auch aus heuristischem 

Wissen, das über Jahre von Experten durch Erfahrungen aufgebaut wurde (Gentsch, 2019). 

Dabei steht die Herausforderung bei dem Wissenserwerb darin, nur relevante 

Informationen, die zu einer Entscheidungsunterstützung führen könnten, aus den 

Datenströmen zu filtern und dabei nur relevante Informationen zur 
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Entscheidungsunterstützung bereitzustellen oder zu berücksichtigen (Kreutzer & 

Sirrenberg, 2019) 

 

Die Regelbasis beschreibt eine Menge von Regeln, die den Handlungsspielraum des 

Systems festlegen. Dabei folgen sie einem Wenn-Dann-Sonst-Schema. Das Wenn 

bezeichnet man üblicherweise als Prämisse, das dann als Konklusion und das Sonst 

beschreibt entsprechend einer alternativen Konklusion (Gentsch, 2019). Expertensysteme 

arbeiten demnach mit zwei grundlegenden Mechanismen. Datengetrieben oder 

vorwärtsverkettet beschreibt den Mechanismus: Wenn ein Fakt besteht, dann passiert 

Folgendes. Dabei wird versucht, durch einen Fakt innerhalb der Wissensbasis ein noch 

unbekanntes Ziel zu erreichen. Das kann wiederum eine Handlung oder eine Diagnose 

sein. Der zweite Mechanismus ist stattdessen zielgetrieben oder rückwärtsverkettet. Dieser 

besagt, wenn ein Ergebnis besteht, dann aufgrund eines bestimmten Faktes. So werden 

häufig Hypothesenbeweise erstellt und je nach Design und Anwendungsfall kann das 

System auch eine Kombination beider Mechanismen beanspruchen (Gentsch, 2019). 

 

Der Inferenzmotor wird ähnlich wie die Regelbasis in zwei verschiedene Mechanismen 

geteilt. Inferenz beschreibt dabei das Aufbereiten von Wissen mithilfe von 

Schlussfolgerungen. Dabei kann zwischen induktiver und deduktiver Inferenz 

unterschieden werden. Die induktive Inferenz generiert Schlussfolgerungen durch 

Beobachten und Kombinieren von Fakten und Regeln. Die deduktive Inferenz geht den 

umgekehrten Weg, indem es durch allgemeine Gegebenheiten spezifische Aussagen 

generiert. Dabei automatisieren KI und ML den Prozess beider Inferenzen.  Neben der 

Wissensbasis nimmt die Inferenzmaschine eine zentrale Rolle des Expertensystems ein, 

denn sie ermöglicht schlussfolgerndes Denken auf Basis der Wissensbasis (Luber & Litzel, 

2019). 

 

Während Maschinen auf Regelbasis zuvor erstellte Prozess- und Geschäftsregeln in 

Echtzeit auf eine produktive Umgebung anwenden und bestimmen, wie sich Anwendungen 

oder Systeme in verschiedenen Situationen zu verhalten haben, wird durch 

Inferenzmaschinen neues Wissen generiert. Dies wird durch schlussfolgerndes Denken 

und das Erschaffen von neuen Regeln ermöglicht (Luber & Litzel, 2019). 

 

Die Komponenten zur Kommunikation von Lösungen stellt die Ausgabefunktion eines 

Expertensystems dar. Es fokussiert sich auf die Erklärung der gefundenen Lösung 

gegenüber dem Nutzer. Die Qualität der Erklärungen ist ein wichtiges Akzeptanzkriterium, 
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da man sich generell nur ungern blind auf eine nicht nachvollziehbare Erfahrung stützt 

(Kreutzer & Sirrenberg, 2019). Expertensysteme sollen den Erkenntnishorizont des 

Menschen erweitern. Dabei machen sie das zusätzliche Wissen unmittelbar zugänglich, 

indem Empfehlungen ausgesprochen werden, aber auch mittelbar, indem Erkenntnisse 

ohne menschliche Intervention direkt in laufende Prozesse eingespielt werden (Kreutzer & 

Sirrenberg, 2019). 

 

 

4 Online- Handel 
 

Der Online-Handel ist ein Teil des Distanzhandels und macht dabei im Bereich des 

Business-to-Consumer (B2C) 90 % aus. Distanzhandel wird auch als interaktiver Handel 

bezeichnet, dessen Merkmal es ist, dass Anbieter und Nachfrager physisch auf Distanz 

bleiben. Durch die erhöhte Internetnutzung sind allerdings Multi-Channel-Services weit 

verbreitet, mit denen der Kunde sowohl online als auch offline Dienst- oder Sachleistungen 

erwerben kann. Stationäre Einzelhändler können davon profitieren, indem sie ihren Kunden 

einen Onlineshop oder Multi-Channel-Services anbieten. Multi-Channel bezeichnet dabei 

eine Kombination aus Verkauf via Offline- und Online-Shop unter einheitlichem Branding 

(Heinemann, 2021).  

 

Zwischen den Begriffen des Online-Handels und E-Commerce besteht ein weitverbreiteter 

Irrglauben, dass es sich hierbei um Synonyme handelt, wobei diese Begriffe tatsächlich 

keine identische Bedeutung haben. E-Commerce beschreibt den Kauf und Verkauf von 

Waren und Leistungen über elektronische Verbindungen. Hierbei handelt es sich um jede 

Art von geschäftlichen Transaktionen wie der Kauf oder Verkauf von Waren und 

Dienstleistungen sowie um elektronisch abgewickelte Geschäftsprozesse wie Werbung und 

ASS. Darunter stehen die Anbahnung, Aushandlung und Abwicklung von geschäftlichen 

Transaktionen über Netzwerke. Dabei ist das Ziel des Konzepts, Kauf- und 

Geschäftsprozesse zu vereinfachen oder auch bequemer und schneller abzuwickeln. Die 

Erlöse werden hier überwiegend in direkter Art erzielt oder auch indirekt durch Werbung 

oder Werbekostenzuschüssen (Heinemann, 2021).  Wichtig hierbei ist, dass die Beteiligten 

auf elektronischem Wege miteinander interagieren und nicht in direktem physischem 

Kontakt bzw. Austausch stehen (Heinemann, 2021).  
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Der Online-Handel beinhaltet als Teil des E-Commerce den Kauf und Verkauf von Waren 

auf elektronische Weise. Dabei wird in B2C und Business to Business (B2B) unterschieden. 

Während sich beim B2C-Online-Handel ausschließlich auf die auch im Einzelhandel 

getätigten Warenumsätze bezogen wird, bezieht sich der B2B-Online-Handel auf den 

elektronischen Großhandel. Beide Arten basieren auf einem eigenen Onlineshop und sind 

aus der Perspektive des Verkäufers vom Verkauf auf externen Marktplätzen abzugrenzen 

(Heinemann, 2021).  

 

Der Onlineshop sieht stehts eine elektronische Transaktion bzw. Kaufmöglichkeit vor. Dabei 

spielt es eher weniger eine Rolle, ob Privatpersonen oder Gewerbetreibende diese 

Anwendung verwenden. Hier werden sowohl physische Produkte als auch Rechte, 

Lizenzen oder Services verkauft (Heinemann, 2021).  

 

Ein Merkmal des Online-Handels ist die aktive Komponente für den Informationsaustausch, 

von seiten des Kunden und seitens des Unternehmens. Hier müssen sich die Teilnehmer 

individuell ins digitale Netz einwählen und eine Seite aufrufen, um bestimmte Aktivitäten 

ausführen zu können. Dabei ergibt sich der Grad der Interaktivität aus den von der Software 

abhängigen Interaktionsmöglichkeiten. Anders als bei lokalen Händlern, bei denen der 

Kunde ohne aktiven Schritt mehr oder weniger ununterbrochen mit Reizen konfrontiert wird, 

muss beim Online-Handel der Kunde den ersten Schritt tätigen, indem er sich zuerst mit 

dem Internet verbindet und die Website eines Händlers öffnet. Dadurch erhält das 

Customer-Relationship-Management eine herausragende Bedeutung, da interaktive 

Kommunikation dabei auch zur Individualisierung und Personalisierung genutzt wird. Dies 

nennt man One-to-One-Marketing. Das primäre Interesse des Kunden bezieht sich dabei 

darauf, ein Produkt zu finden, das seine Bedürfnisse optimal befriedigt (Heinemann, 2021).  

Der Kunde hat durch das World Wide Web die Möglichkeit jedes Produkt relativ schnell 

beschaffen zu können und sämtliche Details über das Produkt oder die Dienstleistung 

abzurufen. Daraus resultiert eine bessere Unterstützung der Kaufentscheidung als bei der 

traditionellen Beratung durch einen Händler, da der Kunde detaillierte 

Produktinformationen, Testberichte und Produktbewertungen durch vorherige Käufer 

abrufen kann. Besonders Produktbewertungen spielen eine große Rolle und zählen zu den 

vertrauenswürdigsten Quellen. Jedoch hat der stationäre Handel einen Vorteil gegenüber 

dem Online-Handel, wenn es sich um Impulskäufe oder Erlebniskäufe handelt (Heinemann, 

2021).  
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4.1 Onlineshop 

 

Onlineshops, oder auch E-Shops, sehen wie bereits erklärt elektronische Transaktionen 

und Kaufmöglichkeiten vor. Dabei bieten sie eine Möglichkeit, die Anbahnung von 

Transaktionen zu initiieren und zu unterstützen oder komplett elektronisch abzuwickeln. 

Dafür wird eine webbasierte Plattform geschaffen, auf der Anbieter ihre Waren präsentieren 

und dadurch potenzielle Kunden zum Kauf animieren wollen (Lackes et al., 2018). Die 

Produkte, mit denen gehandelt wird, können nicht nur physischer, sondern auch digitaler 

Natur sein. Physische Produkte könnten beispielsweise Hammer sein, während digitale 

Produkte Software sein könnte. Tatsächlich hat dies Auswirkungen auf die Prozesse 

innerhalb eines Onlineshops. Während physische Produkte in der Realität versendet und 

zugeliefert werden müssen, entfällt dieser Prozess bei digitalen Produkten, wobei hier auch 

durch den Download eine Art logistischer Prozess abgeschlossen werden muss (Kollmann, 

2019).  

 

Die technische Systemebene bei einem Onlineshop unterstützen alle Prozesse, die mit dem 

Verkauf von Produkten zusammenhängen. Dabei stellen der Aufbau von Produktkatalogen 

und die multimediale Darstellung von elektronischen Produkt- und Prozessdaten die 

zentrale Herausforderung dar. Dies muss gewährleistet werden, damit der potenzielle 

Kunde eine Einkaufsentscheidung im digitalen Verkaufsraum treffen kann (Kollmann, 

2019). Damit ist die technische Basis unmittelbar ausschlaggebend für den nachhaltigen 

Erfolg des Onlineshops. Zudem ergeben sich mehrere übergreifende 

Systemanforderungen aus allgemeinen Qualitätsmerkmalen (Kollmann, 2019) 

 

Die Benutzbarkeit, auch Usability genannt, beschreibt die Qualität der Plattform aus Sicht 

des Kunden und ist somit entscheidend für dessen Zufriedenheit mit dem 

zusammenhängenden Unternehmen. Sie bewertet, wie gut der Kunde die gegebene 

Funktionalitäten anwenden kann (Kollmann, 2019). 

 

Die Barrierefreiheit wird auch Accessibility genannt und gibt an, inwiefern ein Internet-

Angebot von allen Nutzern unabhängig von ihren körperlichen und/oder technischen 

Möglichkeiten uneingeschränkt genutzt werden kann. Onlineshops sollten dem Kunden 

nicht die Pflicht auferlegen, eine spezielle Hard- und Softwarekonfigurationen zu 

verwenden und somit über eine Plattformunabhängigkeit zu verfügen (Kollmann, 2019). 
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Die Skalierbarkeit bezieht sich auf das Verhalten des Onlineshops, wenn der 

Ressourcenbedarf durch eine wachsende Anzahl von Nutzern und gleichzeitigen 

Verbindungen erhöht ist. Eine gute Skalierbarkeit zeichnet sich beispielsweise dadurch aus, 

bei zehnfacher Last mit ungefähr der gleichen Anzahl an Ressourcen auszukommen. Im 

Umkehrschluss bedeutet das, dass ein schlecht skalierendes System beispielsweise bei 

doppelter Last die zehnfachen Ressourcen benötigt oder bei zehnfacher Last komplett 

ausfällt (Kollmann, 2019). 

 

Die Erweiterbarkeit und die Änderbarkeit beschreiben, wie flexibel die Plattform ist, sobald 

zusätzliche Funktionen und/oder Bausteine hinzugefügt werden bzw. aktuelle Funktionen 

und/oder Bausteine an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden. Die Notwendigkeit kann 

aus beispielsweise Änderungen des Corporate Designs oder einer Erweiterung der 

Funktionalität des Shops resultieren (Kollmann, 2019). 

 

Sicherheit hinsichtlich des Transaktionsprozesses beschreibt eine unabdingbare 

Voraussetzung. Durch eine hohe Sicherheit fällt es Kunden leichter Vertrauen aufzubauen, 

das wiederum zum Erfolg des Unternehmens führt. Hierbei muss besonders auf die 

Kriterien Datenschutz, Datenintegrität und Verfügbarkeit geachtet werden (Kollmann, 

2019). 

 

Der Gesamtprozess des Kaufs eines Produkts in einem Onlineshop wird in mehrere 

einzelne Prozesse unterteilt. Dabei können die einzelnen Prozesse wiederum in drei 

Prozessbereiche eingeteilt werden (Kollmann, 2019).  

➢ Vorkaufsphase  

➢ Kaufphase 

➢ Nachkaufphase 
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In der Vorkaufsphase werden potenzielle Kunden über Werbung durch beispielsweise 

Social Media oder Eintragungen in Suchmaschinen gelockt und dann mit dem 

Produktangebot des Onlineshops konfrontiert. Dabei bildet der eSearch-Prozess den Kern 

dieser Phase. Innerhalb des eSearch-Prozesses soll ein passendes Angebot zum Bedarf 

des Kunden erstellt werden. Die Auswahl der gewünschten Produkte und die Platzierung in 

den Warenkorb des Onlineshops erzeugen den Übergang in die nächste Phase (Kollmann, 

2019). 

 

Die Kaufphase beschreibt den eigentlichen Online-Kauf. Sie startet mit einem Klick auf den 

Button, der zur Kasse aus dem Warenkorb führt. Hier beginnt der eSales-Prozess, der vor 

allem die Vereinbarung eines Leistungsaustausches und die Abwicklung der Transaktion 

ermöglicht. Hier folgen dann auch die ePayment-, eFulfilment- und eDistribution-Prozesse 

als notwendige Unterstützung (Kollmann, 2019). 

 

Die Nachkaufphase entspricht einem Teil des After-Sales. Sind Kunden zufrieden mit der 

Nutzung des Onlineshops und werden die Produkte im Nachhinein dementsprechend 

bewertet, führt das zu einer positiven Zufriedenheitseinschätzung. Dies ist für den 

Onlineshop nicht unerheblich, da der Kunde zum Wiederkauf und dementsprechend zu 

Treue animiert werden soll. Das geschieht durch einen besonderen Online-Support und 

durch Service-Angebote wie Rabatte oder Sonderaktionen. Außerdem werden teilweise 

Aufgaben des eFulfillments mit eingebunden wie das Retourenmanagement oder der KDS 

(Kollmann, 2019). 

Abb. 9: Prozessphasen beim Online-Kauf 
Quelle: Kollmann, 2019, 301 
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4.2 After-Sales-Management und After-Sales-Services 

 

After-Sales stellt einen Teilbereich des Customer-Relationship-Managements dar und fasst 

alle Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zusammen, die darauf abzielen, einen Kunden 

nach einem Vertragsabschluss langfristig an das Unternehmen zu binden. Hier wird zum 

einen versucht, den Kunden im Nachhinein in seiner Kaufentscheidung zu bestätigen und 

zum anderen möchte das Unternehmen die Kundenzufriedenheit steigern und den Kunden 

zu Zusatz-, Folge- und Wiederholungskäufen anregen (Redaktion, 2017).  

 

Die Aufgabe des ASM ist die Gestaltung und Steuerung der ASS und setzt dabei nicht erst 

in der Nachkaufphase ein, sondern beginnt bereits in der Produktentwicklung, um ASS 

bestmöglich auf das Produkt abzustimmen. Das ASM sollte nachhaltig, ganzheitlich und 

marktorientiert sein, sodass bestehende Synergiepotenziale mit dem 

Primärproduktgeschäft effizient genutzt werden können (Lasch, 2021). Damit die ASS eine 

Autonomie, Markt- und Kundennähe sowie Erfolgskontrolle ermöglichen, sollten diese 

Services in einem Proficenter etabliert oder genutzt werden in Form eines KDS. ASS 

werden durch Arbeitsleistungen der im KDS arbeitenden Mitarbeitern erbracht. 

Dementsprechend bestehen hohe Anforderungen des Servicepersonals an die fachliche 

und soziale Kompetenz, die Motivation, Höflichkeit, Schnelligkeit und Verlässlichkeit. 

Daraus resultierend kann das Servicepersonal eine erhebliche Fehlerquelle sein (Lasch, 

2021). Mit der Gesamtheit aller Dienstleistungen, die dem Kunden in der Nachkaufphase 

während der Produktnutzungszeit angeboten werden, kann der Gebrauchswert des 

erworbenen Produktes oder Leistung sicher- bzw. wiederhergestellt oder sogar gesteigert 

werden (Lasch, 2021). 

 

ASS wird unterteilt in die Teilbereiche Teiledienst, Kundendienst und Zubehör. Während 

der Teiledienst die Bereitstellung von Ersatzteilen gewährleistet und somit einen wichtigen 

Bestandteil des ASS darstellt, umfasst der Kundendienst die Aufgaben der Gewährleistung, 

die Qualifikation und das Training der Kunden und Kundenberater. Da der Kunde nicht nur 

erwartet, Ersatzzeile geliefert zu bekommen, sondern die Erwartungshaltung sich 

dahingehend geändert hat, dass er eine zentrale Ansprechperson bei Fragen oder 

Problemen haben möchte, spielt der Kundendienst eine immer wichtigere Rolle. Dieser 

Dienst sollte den Kunden in seinem Anliegen zu jeder Zeit Auskunft geben, helfen und sich 

um kundenindividuelle Probleme kümmern. Der dritte Bereich des ASS bezieht sich auf das 

Zubehörgeschäft, das durch den Verkauf von Lizenzprodukten und technischen 

Zusatzprodukten gebildet wird (Dombrowski et al., 2020).  
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Ist die Erwartungshaltung des Kunden erfüllt, bringt er im Idealfall seine Zufriedenheit durch 

positive Bewertungen und/oder Weiterempfehlungen zum Ausdruck, während im 

Umkehrschluss eine Unzufriedenheit entsteht, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. 

Dies kann zu negativen Bewertungen führen und/oder sogar zum Widerruf des 

Kaufvertrages (Deges, 2020).  

 

4.2.1 Kundenservice 

 

Der KDS definiert sich durch die Unterstützung und Beratung, die ein Unternehmen den 

Kunden vor dem Kauf und nach dem Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung 

anbietet. Ein guter KDS kann über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden 

(Ramroop, 2021), denn ein Kunde orientiert sich nicht mehr alleine am Preis oder der 

Beschaffenheit des Produktes, sondern auch an den angebotenen KDS (Tarkowski, 2017).  

Dabei wird jedoch zwischen KDS und Kundensupport unterschieden. Während der 

Kundensupport grundlegende Schritte zum Beheben eines technischen Problems in die 

Wege leitet, befasst sich der KDS damit, Beziehungen aufzubauen und eine Art der 

Partnerschaft auf lange Sicht zu schaffen (Ranroop, 2021).  

 

Um einen KDS zu betreiben, sind verschiedene Schlüsselkompetenzen der Mitarbeiter 

nötig. Hier liegen die Anforderungen der Servicemitarbeiter bei einem technischen Know-

How und durchaus bedeutsamer bei den Soft-Skills. Hierzu zählt die Fähigkeit, Sprachwahl 

und Tonfall des Kunden widerzuspiegeln, damit ein Gefühl der Verbundenheit hergestellt 

werden kann. Aber auch aktives Zuhören, eine klare Kommunikation, zwischenmenschliche 

Fähigkeiten, Multitasking und eine scharfe Aufmerksamkeit zählen zu den 

Schlüsselkompetenzen von fähigen Mitarbeitern im KDS (Ramroop, 2021). 

 

Hierfür sollten mehrere Kontaktmöglichkeiten bestehen. Neben dem Telefon sollten auch 

die Kanäle E-Mail, Live-Chat, Mobile Messaging, Videoanrufe und Social Media zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

Darüber hinaus können bestimmte Aktivitäten des KDS digitalisiert werden. Dies betrifft 

allerdings nur allgemeine Anliegen der Kunden. Ein Beispiel der Prävention eines aktiven 

KDS beschreiben Frequently Asked Questions (FAQ). FAQ sind häufig gestellte Fragen, 

die beispielsweise Auskunft darüber geben, wie eine Bestellung storniert werden kann. 

Jedoch beinhaltet das Customer Self Service die Selbstversorgung von Informationen 
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durch Kunden, das zu einer schnelleren Lösung beitragen kann und den Unternehmen 

wichtige Ressourcen spart (Deges, 2020).  

 

4.2.2 Beschwerdemanagement 

 

„Beschwerdemanagement, auch Reklamationsmanagement genannt, umfasst den 

methodischen Umgang mit Kundenbeschwerden. Ziel ist es, gefährdete 

Kundenbeziehungen aufgrund negativer Ereignisse zu stabilisieren und Informationen über 

eine zukünftige Fehlervermeidung zu erlangen“ (Müller, 2018). Dabei führt es als wichtiger 

Teilaspekt zu der Realisierung langfristiger Kundenbindungsstrategien. Jedoch sollten 

Beschwerden von Kunden mit allen Mitteln vermieden werden. Ein Leistungsangebot, das 

den Erwartungen des Kunden entspricht oder sogar übertrifft, führt zu einer garantierten 

Kundenzufriedenheit. Allerdings sind Beschwerden von Kunden nicht vermeidbar. 

Nichtsdestotrotz sollte der Betreiber des Onlineshops Möglichkeiten offenhalten, um 

trotzdem eine langfristige Kundenbindung aufzubauen (Kollmann, 2019). 

 

Ein professionelles Beschwerdemanagement zeichnet sich durch den Grad der 

Kundenorientierung des Betreibers aus, indem die gewonnenen Informationen der 

Beschwerde als wertvoller Input für alle weiteren Kundenbindungsmaßnahmen gesehen 

werden. Auf diese Weise können Schwachstellen und Markt-Chancen identifiziert werden 

und dahingehend die Qualität des KDS verbessert werden (Kollmann, 2019).  

 

Neben der Stabilisierung der Kundenbeziehung hat ein erfolgreiches 

Beschwerdemanagement die Herstellung von Beschwerdezufriedenheit, die Vermeidung 

von Kosten durch andere Reaktionsformen unzufriedener Kunden und die Umsetzung und 

Verdeutlichung einer kundenorientierten Unternehmensstrategie zum Ziel. Darüber hinaus 

soll es zusätzliche akquisitorische Effekte mittels Beeinflussung der Mundkommunikation 

schaffen und interne und externe Fehlerkosten reduzieren.  Um diese Ziele zu erreichen, 

muss der Shop-Betreiber leicht zugängliche Beschwerdekanäle bereitstellen und eventuell 

sogar eine Beschwerdestimulierung vornehmen, die den Prozess nachhaltig verbessern 

sollen. Der Betreiber sollte den Kunden durch Newsletter oder auf der Plattform dazu 

animieren im Falle einer Unzufriedenheit eine Beschwerde zu formulieren. (Kollmann, 

2019). Genauso wie die Beschwerdestimulierung werden die sachgerechte 

Beschwerdeannahme, die systematische Bearbeitung und die darauffolgende Reaktion auf 

die Beschwerde dem direkten Beschwerdemanagementprozess zugeteilt, da diese den 

direkten Kundenkontakt erfordern (Kollmann, 2019). 
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Sämtliche Daten, die aus der Beschwerde resultieren, werden in einem DWH gesammelt 

und mithilfe von Data Mining ausgewertet. Da die Auswertung einer Beschwerde in Bezug 

auf ihren informatorischen Gehalt und das Controlling in Bezug auf die Zielerreichung und 

Aufgabenerfüllung ohne Kundenkontakt stattfinden, werden diese Schritte dem indirekten 

Beschwerdemanagementprozess zugeschrieben. Dabei steht vor allem die Nutzung der 

Informationen im Vordergrund. Anhand dieser Informationen kann der Ablauf des 

Prozesses widergespiegelt werden und auch zukünftige One-to-One-Kommunikation mit 

dem Kunden optimiert werden (Kollmann, 2019).  

 

 

Abb. 10: Der direkte und indirekte Beschwerdemanagementprozess 

Quelle: Kollmann, 2019, 447 

 

Wird durch den Kunden eine Beschwerde initiiert, hegt er bestimmte Erwartungen an den 

Onlineshop-Betreiber, dass dieser reagiert und Lösungen zu seinem Problem anbietet. 

Werden die Erwartungen des Kunden erfüllt oder sogar übertroffen, so entsteht 

Beschwerdezufriedenheit, anderenfalls entsteht Beschwerdeunzufriedenheit (Kollmann, 

2019).  

 

4.2.3 Retourenmanagement 

 

„Mit Retoure wird im Online-Handel die vom Kunden an den Lieferanten zurückgesendete 

Ware (Kundenretoure) bezeichnet“ (Deges, 2017). Entspricht die durch den Kunden 

bestellte Ware nicht den Erwartungen des Kunden, so steht ihm nach den gesetzlichen 

Regelungen des Fernabsatzes ein Widerrufsrecht und die Rücksendung der Ware zu. Als 

funktionale Aufgabe umfasst das Retourenmanagement die Ausgestaltung aller 

Maßnahmen und Aktivitäten, die im Unternehmen durch die gesetzliche 

Rückgabemöglichkeit koordiniert werden müssen (Deges, 2017).  
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Neben mehreren physischen Prozessen wie dem Warenfluss mit dem Rückversand oder 

die Warenannahme und -prüfung, zählen zum Retourenmanagement auch ein Finanzfluss 

mit der Rückabwicklung der durch den Kunden bereits getätigten Zahlungen und ein 

Informationsfluss durch die Kommunikation mit dem Kunden während des 

Retourenprozesses. Neben der Rückführlogistik als eine Komponente des reaktiven 

Retourenmanagements zählt auch die Vermeidung und Verhinderung von Retouren als 

präventives Retourenmanagement als wichtiger Aspekt. Dabei lassen sich die Ziele des 

Retourenmanagement in kosten- und kundenorientierte Ziele differenzieren. Die 

kostenorientierten Ziele befassen sich dabei mit dem Prozess der Retourenverarbeitung, 

während sich die Verfolgung kundenorientierter Ziele auf eine Reduzierung der 

Retourenquote fokussiert (Deges, 2017) 

 

Die Retourengründe können mehrere Quellen haben. Hat der Kunde nun Waren bestellt 

und diese gefallen ihm nicht und er sendet sie zurück, so spricht man von 

produktbezogenen Retourengründen. Von preisbezogenen Retourengründen spricht man, 

wenn der Kunde aufgrund eines hohen Preises die Waren retourniert. Eine mögliche 

Erklärung könnte hier sein, dass der Kunde eine extrem hohe Erwartung an das Produkt 

hat, resultierend aus dem Preis. Wird die Ware während des Versands beschädigt oder 

wird die Ware nicht fristgerecht geliefert, könnte das ein Grund für eine Retoure sein. Hier 

spricht man dann von logistikbezogenen Retourengründen. Weitere Gründe könnten 

verhaltensbezogene Retourengründe sein. Typische Verhaltensmuster der 

Unsicherheitsreduktion beim Onlineshopping sind, dass Kunden einen Warentypen in 

mehreren Ausführungen erwerben, um die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass ihm das 

Produkt nicht gefällt (Deges, 2017).  

 

Das Retourenmanagement sollte eng an den KDS gekoppelt sein, damit die 

Warenrückgabe und sämtliche Retourenprozesse fehlerfrei und schnell vonstattengehen. 

Zudem können die Mitarbeiter des KDS mit den Kunden genau kommunizieren, wo sich der 

Retourenartikel befinden und wie der Käufer entschädigt werden kann (Kollmann, 2019).  
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5 Praxisbeispiel: Bauhaus AG 

 

In diesem Abschnitt wird das Praxisbeispiel anhand der Bauhaus AG und dessen 

Onlineshop bearbeitet. Hier soll eine Möglichkeit dargestellt werden, wie die Bauhaus AG 

und besonders der Onlineshop durch KI und Big Data Potenziale zur Optimierung von 

Geschäftsprozessen ausschöpfen könnte. Da in den vorherigen Kapiteln explizit auf den 

KDS, das Beschwerdemanagement und das Retourenmanagement eingegangen wurde, 

sollen in diesem Kapitel die genannten Bereiche durch KI und Big Data optimiert werden. 

Der Grund für die Auswahl des Unternehmens und die zu optimierenden Bereiche ist, dass 

der Verfasser des Textes mehrjährige Erfahrung in diesen Unternehmen hat. Aufgrund der 

Erfahrung können die Prozesse genau beschrieben werden, ohne dabei 

Geheimhaltungsklauseln zu verletzen.  

 

5.1 Das Unternehmen und der allgemeine Retourenprozesse 

 

Bauhaus wurde im Jahr 1960 in Mannheim gegründet, mit dem Ziel, verschiedene 

Fachsortimente unter einem Dach mit dem Prinzip der Selbstbedienung zu etablieren. Von 

Anfang an gehörte eine riesige Auswahl, erstklassige Qualität zu günstigen Preisen und 

eine gute Erreichbarkeit zu den Grundprinzipien (Bauhaus, o.D.). Seit 1972 expandierte 

Bauhaus dann in verschiedene europäische Länder wie Österreich und ist inzwischen in 19 

Ländern vertreten (Bauhaus, o.D.).  

 

Der Onlineshop bauhaus.info wurde im Jahr 2015 veröffentlicht und wird von der BAHAG 

AG, einer Tochtergesellschaft der Bauhaus AG, gesteuert und gemanagt. Dies betrifft 

sämtliche Prozesse, die im Zusammengang mit dem Onlineshop stehen. Ausgeschlossen 

hiervon ist der KDS, da dieser nicht nur Kunden des Onlineshops, sondern auch diejenigen 

des Einzelhandels unterstützt. Jedoch resultieren ca. 90 % der Kundenanliegen aus dem 

Onlineshop. Der Onlineshop von Bauhaus bietet den Kunden mehrere Möglichkeiten, die 

Waren zu beziehen. Ein Beispiel hierfür wäre eine „Bestellung in ein Fachcenter“. Hier kann 

der Kunde in einem Fachcenter eine Onlineshop-Bestellung auslösen, in Zusammenarbeit 

mit einem Angestellten des Fachcenters. Nachdem die Bestellung ausgelöst wurde, werden 

intern mehrere Prozesse gestartet, wie die Übertragung innerhalb bestimmter Systeme, 

damit das Lager die Bestellung vorbereiten und diese dann versenden kann. Ein Teil des 

Sortiments des Onlineshops wird jedoch von Lieferanten bezogen, die einen Teil des 
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gesamten Bestellprozesses übernehmen, wie die Logistik. Hier dient der Onlineshops als 

Vertriebskanal für den Lieferanten, da die visuelle Darbietung der Bestellung wie ein 

Lieferschein für den Kunden so gestaltet ist, als hätte der Kunde die Ware direkt von den 

Lieferanten bezogen. Einer der wichtigsten Kriterien, um eine Streckenbestellung 

erfolgreich abzuschließen, ist hier die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern des 

Onlineshops und den Mitarbeitern des Lieferanten.  

 

Möchte der Kunde eine Bestellung zurücksenden, steckt ein komplizierter und 

umständlicher Prozess dahinter. Tatsächlich ist der folgende Prozess in der 

Baumarktbranche in Deutschland üblich. Somit könnten mehrere Bauhäuser diesen 

Prozess mittels einer KI in Kombination mit Big Data optimieren und dahingehend 

Potenziale ausschöpfen. Damit der Kunde die gewünschte Form der Rückerstattung erhält, 

werden verschiedene Tools verwendet, wie zum Beispiel der Firma SAP SE. Diese 

Systeme dienen hauptsächlich der Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen 

wie dem KDS, der Logistik, der Buchhaltung und des Lagers. Dennoch ist es der Fall, dass 

die verschiedenen Abteilungen nicht zusammen dasselbe Tool verwenden, weshalb 

lediglich Informationen von einem System zum anderen geschoben werden. Ruft 

beispielsweise ein Kunde an und möchte Waren zurücksenden, protokolliert der KDS das 

Anliegen, nimmt die gewünschte Form der Rückerstattung auf, misst den Wert der 

Bestellung und entscheidet, ob eine Rücksendung wirtschaftlich ist. Ist das nicht der Fall, 

kann der Kunde die Waren behalten und entsorgen und falls es sich lohnt, wird er darum 

gebeten, das beigefügte Retourenlabel zu verwenden, um die Ware zurückzusenden. Der 

Kunde kann jedoch auch ohne den KDS zu kontaktieren, die Waren zurücksenden. Diese 

Informationen werden an die Logistik übermittelt, die dann den Retourenprozess initiiert. 

Diese Informationen werden dann durch die Sachbearbeiter der Logistik samt Anweisungen 

in einem anderen System dem Lager übermittelt, das dann die Ware entgegennimmt und 

dementsprechend eine neue Sendung vorbereitet oder eine Gutschrift initiiert. Dabei 

unterscheiden sich die Prozesse kaum, wenn es sich um Paketware, Sperrgut oder einer 

Großbestellung handelt. Komplizierter wird es, sobald die Bestellungen durch 

Streckenlieferanten versorgt werden. Hier wird im Falle einer Rücksendung nicht mit dem 

geschäftseigenen Lager kommuniziert, sondern mit dem Lieferanten, der dann auch die 

Kosten der Rücksendung trägt. Sobald eine Ersatzlieferung versendet wird, erhält der 

Kunde die Sendungsnummer, um die Sendung zu tracken. Sendet der Kunde die Ware 

direkt zurück, ohne den KDS zu kontaktieren, besteht derselbe Prozess nur dass er 

andersherum ist. Das heißt, dass das Lager die Logistik über den Erhalt der Ware informiert 

und die Logistik den KDS. 
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5.2 Vorstellung des Kommunikations- und Retourensystems  

 

Dieser aufwändige Prozess, der viele Ressourcen benötigt, könnte durch KI ab dem 

Zeitpunkt, in dem der Kunde die Beschwerde kommuniziert, übernommen werden. Dabei 

spielt es keine Rolle über welchen Kommunikationskanal der Kunde die Beschwerde 

formuliert, da die KI in diesem Beispiel die sprachliche Annahme der Beschwerde 

übernehmen wird. Somit sind alle Kanäle mit der KI belegt, das zu einem einfacheren 

Umgang mit den Beschwerden führen kann. In dieser Arbeit wird diese Anwendung das 

Kommunikations- und Retourensystem (KRS) genannt.  

 

Da die telefonische Beschwerde in dieser Branche die Überhand hat, soll sich KRS am 

Telefon so menschlich anhören wie möglich, damit der Kunde nicht das Gefühl hat, mit 

einer Maschine zu sprechen. Hier sollte das NLP mindestens genauso weit entwickelt sein, 

wie das von Google Duplex. Da KRS Kosten und Zeit einsparen soll, wird es zusätzlich 

Teile der Logistik übernehmen, bis hin zu der Kommunikation mit dem Lager. KRS stellt ein 

einziges System dar, weshalb sämtliche Schritte, die ab der Kommunikation der 

Beschwerde seitens des Kunden initiiert werden sollten, entfallen. So muss es nicht erst 

mit der Logistik kommunizieren, dass die Ware zurückgesendet wird, sondern kann direkt 

mit dem Lager kommunizieren, damit es die Prozesse, die für den Rückversand vorliegen, 

vorbereiten kann. Dies gewährleistet eine schnellere Bearbeitung des Anliegens, das 

wiederum zu einer höheren Kundenzufriedenheit beiträgt. KRS kommuniziert dahingehend 

während des Prozesses mit dem Kunden und informiert ihn über den Status seiner 

Rücksendung und ggf. die der Ersatzlieferung. Zudem soll die KI den Wert der Bestellung 

anhand bereitgestellter Datenbanken ermitteln und automatisch entscheiden, ob der Kunde 

die Ware zurücksenden muss. Da der Tätigkeitsbereich des KDS nicht nur Beschwerden 

beinhaltet, sondern auch Informationsermittlungen darstellen, muss die KI über sämtliche 

Daten aller Produkte im Sortiment verfügen, sowie Informationen über bestimmte Vorgänge 

wie beispielsweise dem Bezahlvorgang. Kann KRS eine Frage nicht beantworten, wird es 

die Anfrage unmittelbar an einen qualifizierten Mitarbeiter weitergeleitet, der die Frage dann 

beantwortet. KRS soll den Vorgang und die Lösung protokollieren und mithilfe DL-Lösungen 

lernen, solche Fragen selbst zu beantworten zu können. Da die KI nach dem Einsatz immer 

weiter lernt, spezifische Anfragen bearbeiten zu können, kann sie am Anfang noch etwas 

naiv sein. Dies kann von Menschen ausgenutzt werden, die betrügerische Intentionen 

folgen, weshalb gerade am Anfang nach der Integration der KI höhere Kosten durch 

Personal anfallen können. Dieses Personal muss stetig verdächtige Fälle prüfen und sie in 
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Zusammenarbeit mit der KI bearbeiten, damit sie solche Fälle in Zukunft selbst analysieren 

kann und sie dementsprechend an die Rechtsabteilung weiterleitet.  

 

Damit KRS funktionieren kann benötigt es ein KNN, da es mithilfe von DL Prozesse 

kennenlernen soll und diese im Nachgang selbst bearbeiten, eine extrem ausgeweitete 

NLP-Anwendung, damit es mit den Kunden kommunizieren kann uns sich dabei nicht 

identifizieren lässt, ob man mit einer Maschine spricht und extrem viele Daten. Diese Daten 

dienen sowohl dem Zweck, durch Big Data-Lösungen dem KRS das Sprechen beizubringen 

und dem der richtigen Prozessbearbeitung der Problemstellung bei Bauhaus. 

Dementsprechend müssen enorme Datenmassen über interne Kommunikationen, 

Prozessschritte, Produkt- sowie Prozessdaten und Vorgehensweisen von Bauhaus 

bereitgestellt werden. Da Bauhaus stets sämtliche Kommunikationen und Ereignisse 

protokolliert, stellt das die ideale Datenbasis dar. Außerdem kann KRS die Kundendaten 

verwenden, um die Kommunikation einer Beschwerde zu erleichtern. Ruft ein Kunde 

beispielsweise Bauhaus an und nimmt KRS den Anruf entgegen, soll es durch die 

Ermittlung der Telefonnummer, des Standorts des Anrufers, des Namens und all den 

anderen Daten, die aus einem einzelnen Anruf resultieren, feststellen um welchen Kunden 

und welche Bestellung es sich handelt. Somit kann es die Kundendaten abrufen und 

Bestellverläufe ansehen und soll damit identifizieren um welche Bestellung es sich handelt, 

ohne dass der Kunde eine Bestellnummer oder spezielle Daten der Bestellung nennt.  

 

KRS hat zusätzliche den Vorteil, dass es sich hierbei um eine Maschine handelt die weder 

Schlaf noch Pausen benötigt. Überdies können, je nach Hardware von Bauhaus, mehrere 

Servicevorgänge zum selben Zeitpunkt annehmen und bearbeiten. Dahingehend besteht 

hier eine Serviceleistung, die sich nicht an Arbeitszeiten orientiert und somit immer 

erreichbar ist und die Vorgänge mit der gleichen Qualität bearbeitet. Somit entfällt das 

Risiko, dass durch Emotionen und Stimmung die Servicequalität sinkt. Ebenso ist das KRS 

rund um die Uhr ohne Wartezeiten verfügbar. Somit kann der Kunde nicht durch lange 

Warteschlangen am Telefon oder durch eine verspätete Antwort per E-Mail frustriert 

werden.  
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Form von Data Mining herangezogen werden, um relevante Analyseergebnisse zu 

generieren.   

 

In der Planung wird bestimmt, wie die unternehmensinternen Daten zur Verfügung gestellt 

werden, welchen Kontext sie beinhalten sollen und woher sie stammen. Darüber hinaus 

werden hier Kosten geplant und das Projekt budgetiert. Die Kosten können stark in der 

Höhe variieren, da hier entschieden werden muss, ob Bauhaus Dienstleistungen in 

Anspruch nimmt. Die Dienstleister, wie beispielsweise Alphabet, können Teile der KI wie 

KNN zur Verfügung stellen, oder komplett vorgefertigte KI, die nur noch mit den 

unternehmensinternen Daten gefüttert werden muss. Je nach Umfang der Dienstleistung 

variieren die Kosten. Da Bauhaus aber ein Großunternehmen darstellt, das über die nötigen 

Ressourcen verfügt, kann es auch ein eigenes Entwicklerteam bilden, das sämtliche 

Aspekte der Entwicklung einer KI übernimmt. Jedoch erfordert dies einen extrem hohen 

Zeitaufwand, da die KI über Jahre lernen muss, aufgrund der NLP-Anwendung. Die Kosten 

hierbei resultieren aus den Mitarbeiterkosten in Form von ihren Gehältern. Für das KRS 

wird hier entschieden, dass der Aufwand sich nicht lohnt, ein neues Team zu bilden, 

dementsprechend neue Mitarbeiter zu akquirieren und diese mit dem Thema vertraut zu 

machen. Dadurch können sich die Ressourcen mehr auf die Bereitstellung und Bearbeitung 

der internen Daten konzentrieren. Nichtsdestotrotz muss für dieses Projekt ein 

Entwicklerteam gebildet werden, das aber aus Mitarbeitern besteht, die Erfahrungen in den 

Unternehmen haben und somit über das Expertenwissen verfügen, ein solches Projekt 

durchzuführen. Nachdem die Planung abgeschlossen wurde, werden sämtliche 

Vorbereitungen getroffen, um eine reibungslose Implementierung gewährleisten zu können. 

Dies betrifft die Vorbereitung der Daten und das Bilden des besagten Teams. Hier werden 

unter anderem die Daten in das KRS eingepflegt und anhand dieser Daten beigebracht, 

wie es in bestimmten Fällen agieren soll. Dies geschieht durch das verstärkende Lernen, 

indem kein optimaler Lösungsweg vorgegeben ist und der Lernalgorithmus eigenständig 

Lösungswege ausprobieren und verwerfen bzw. weiterentwickeln muss. Somit kann 

gewährleistet werden, die Individualität der Kundenanfragen erfolgreich bearbeiten zu 

können. Dementsprechend nimmt diese Phase die meiste Zeit bis zur Implementierung in 

Anspruch. Das basiert auch auf den in Anspruch genommen Dienstleister der und die 

„nackte“ KI zur Verfügung stellt. Außerdem wird das KRS in der Vorbereitung ständig 

getestet, um Schwächen zu identifizieren und diese auszumerzen. Die kann durch 

vorgegebene Dialoge getestet werden, die mehrere verschiedene Szenarien simulieren.  
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Sobald alles vorbereitet ist und das KRS den Ansprüchen des Managements von Bauhaus 

entspricht, kann in die Phase der Implementierung übergangen werden. Diese Phase stellt 

die spannendste Phase in diesem Projekt dar, da das KRS nun mit echten 

Servicevorgängen konfrontiert wird. Hier muss das KRS beweisen, dass es mit dem 

Volumen der Anfragen und deren Individualität zurechtkommt. Ist das nicht der Fall, wurde 

in der vorherigen Phase nicht sauber gearbeitet. Kann das KRS nur einen gewissen Teil an 

Anfragen bearbeiten, steht ihr ein Mitarbeiter mit seinem Expertenwissen zur Verfügung.  

 

Phase vier beschreibt dann letztendlich die Evaluierung und Anpassung. Hier wird geprüft, 

inwiefern das KRS zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens beigetragen hat. Dies 

beinhaltet sowohl negative Ergebnisse wie beispielsweise ein erhöhtes Betrugsaufkommen 

als auch positive Ergebnisse wie der Effizienzsteigerung des Retourenprozesses. Anhand 

dieser Fakten kann das KRS weiter angepasst und optimiert werden. Somit fängt der 

Prozess mit neuen Ideen wieder bei der Planung an, mit dem Unterschied, dass hier 

lediglich diese Anpassungen etabliert werden.  

 

Damit das KRS die vorgegebenen Ziele erreicht, muss es effizient und effektiv mit den 

Mitarbeitern des Unternehmens zusammenarbeiten können. „Changemanagement 

bezeichnet das planvolle Management von Veränderungsprozessen von einem 

Ausgangszustand hin zu einem Zielzustand. Dabei umfasst das „Management von Change“ 

alle Aspekte der Umsetzung“ (Zelesniack & Grolman, o.D.). Beim Changemanagement bei 

KI geht es dabei nicht nur um die Optimierung von Prozessen durch ihre Einführung, 

sondern auch um die Gestaltung der betrieblichen Abläufe, der Schnittstelle zwischen 

Menschen und Technik und der Kompetenzentwicklung für neue Technologien und 

Betriebsabläufe. Um dies zu gewährleisten, ist ein gemeinsames Verständnis aller 

Beteiligten auf allen Ebenen erforderlich. Dabei liegt der Fokus auf die jeweiligen Stärken 

von Menschen und Maschinen, um ein produktives Zusammenwirken zu ermöglichen und 

den Menschen in seiner Arbeitstätigkeit zu unterstützen (Stowasser & Suchy, 2020).  Durch 

die Einbindung der Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen können bestmögliche 

Lösungen einfacher entwickelt, Akzeptanz leichter gewonnen und weitere 

Innovationsschritte erleichtert werden. Dabei ist eine transparente und nachvollziehbare 

Gestaltung des KI-Einsatzes maßgeblich und zählt als zentrales Element, um eine 

prozessorientierte Beteilung der Beschäftigten sowie der betrieblichen 

Interessenvertretungen zu gewährleisten (Stowasser & Suchy, 2020). Somit muss die 

Belegschaft von Anfang an in den Prozess der Integration von dem KRS involviert sein und 
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durch Bauhaus die Möglichkeit gegeben sein, dass sich die Mitarbeiter aktiv an die 

Entwicklung der KI beteiligen können. 

 

All die Technologien, die hier zum Einsatz kommen sollen, existieren bereits, weshalb es 

nicht abstrakt ist, KI in diesem Bereich in diesem Ausmaß einzusetzen. Jedoch konzentriert 

sich der Einsatz von KI derzeitig auf die schriftliche Kundenkorrespondenz. Deshalb werden 

im Handel die Potenziale von KI und Big Data alles andere ausgeschöpft. Da im Jahr ein 

Rückgang aller Calls um 17 % zu verzeichnen ist, könnte der Einsatz des KRS einen 

entscheidenden Vorteil gegenüber Wettbewerber bringen, die den KDS durch eine 

menschliche Belegschaft belegen (Bolzhauser, o.D.).  

 

 

6 Fazit und Handlungsempfehlung 

 

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse anführen. Die voranschreitende 

Digitalisierung schafft viele neue Möglichkeiten. Besonders KI und Big Data haben sich 

innerhalb der letzten zehn Jahre extrem viel verändert. Eine Welt ohne KI ist heutzutage 

kaum vorstellbar, da ein großer Teil neuer Technologien, Anwendungen und Geräten nur 

mit KI so funktionieren kann, wie sie sollen. KI in Kombination mit Big Data schafft eine 

Grundlage neuer Technologien in sämtlichen Bereichen. Ziel dieser Arbeit war potenziale 

zu erkennen und diese in den Onlinehandel zu integrieren.  Zudem sollte auf dieser 

Grundlage die Frage beantwortet werden, wie Big Data KI beeinflusst und wie KI in 

Unternehmen durch die Belegschaft Akzeptanz finden. 

 

Big Data ist eine Technologie, dessen Wachstum unaufhaltbar voranschreitet. Einer der 

Gründe hierfür sind Smart-Devices, die sowohl von Privatpersonen als auch von 

Unternehmen und Industrien verwendet werden. Ab welcher Datenmenge von Big Data die 

Rede ist, steht bisher noch nicht fest. Jedoch lassen sich die Eigenschaften von Big Data 

in mehreren Vs beschreiben. Die Daten, die generiert werden, haben dabei extrem viele 

Quellen. Zudem kommen die Daten aus privaten Haushalten oder aus Unternehmen. 

Jedoch müssen durch Unternehmen, die Datamining betreiben, einige Regeln des Staates 

beachtet werden, wie die DSGVO. Das Datamining wird durch ein bestimmtes Modell 

veranschaulicht und durchläuft verschiedene Schritte, bis die Daten dann verwendet 

werden. Dabei spielt es in erster Linie keine Rolle, welche Daten generiert und gespeichert 

werden. Der eher wichtigere Punkt von Big Data ist die unbeschreibliche Menge allerlei 
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Daten, ob es nun die Anzahl der Klicks eines Nutzers auf der Website sind oder Daten aus 

persönlichen Quellen wie Schritte, die durch eine Smartwatch gezählt werden. Deshalb 

kommt Daten ein so hoher Wert zu. 

 

Genauso wie bei Big Data besteht bei KI keine genaue Definition. Nichtsdestotrotz weiß ein 

großer Teil der Bevölkerung, was eine KI ist. Anders als Big Data hat KI jedoch den Zweck, 

bestimmte Vorgehensweisen zu lernen, um sie oder andere beteiligte Prozesse zu 

optimieren. Um einer KI etwas beizubringen, muss ein bestimmtes Grundwissen durch 

Daten bestehen. Hier kommt Big Data zum Einsatz. Big Data in Kombination mit KI wird 

heute von Unternehmen verwendet, um Voraussagen treffen zu können und um bestimmte 

Verhaltensmuster oder Trends zu erkennen. Möchte man einer KI das Sprechen 

beibringen, muss sie mit extrem viel Daten „gefüttert“ werden, um Dialekte, Akzente und 

andere Redensformen zu verstehen und selbst auszudrücken. Durch die Massen an Daten 

werden bestimmte Muster erkannt und es kann und anhand dessen eigenständig agieren 

und Entscheidungen treffen, sofern es von dem Unternehmen erwünscht ist. Eine KI kann 

aber nur soweit lernen und handeln, wie die dafür bereitgestellten Daten und die Entwickler 

durch Einstellen von Algorithmen erlauben. Dabei spielt die Qualität der Daten eine 

signifikante Rolle. Integriert man qualitativ minderwertige Daten in eine KI, so hat man eine 

KI, die mit Fehlern geprägt sein kann. Ist die KI mit qualitativ hochwertigen Daten gepflegt, 

ist sie in der Lage, die Erwartungshaltung zu erreichen. Big Data beeinflusst KI 

dementsprechend so weit, dass Unternehmen im Handel erst durch Big Data KI einsetzen, 

da die intelligente Analyse der Massendaten ein entscheidender Wettbewerbsfaktor 

darstellen kann.   

 

Um die grundlegende Forschungsfrage dieser Arbeit zu beantworten, hat die Bauhaus AG 

und dessen Onlineshop als Praxisbeispiel unterstützt, da besonders in der 

Baumarktbranche der Beschwerde- und Retourenprozess veraltet scheint. Deshalb wurden 

genau diese Prozesse ausgewählt, die es zu optimieren gilt. Außerdem bestehen hier 

aufgrund des veralteten Prozesses die meisten und größten Potenziale mit der Einführung 

von KI und Big Data. So löst die KI in diesem Beispiel, mit dem Namen KRS, den operativen 

Bereich des KDS ab und belegt sämtliche Kommunikationskanäle. Zudem werden Teile der 

Logistikmanagements übernommen, um ein einheitliches Kommunikationssystem 

zwischen den Kunden und der Abteilung, die dem Kunden tatsächlich helfen kann. So kann 

der Kunde mit dem KRS kommunizieren, dass die Bestellung beschädigt geliefert wurde 

und das System initiiert den Retourenprozess damit das Lager sämtliche physischen 

Prozesse vorbereiten kann. Dies hat den Vorteil, dass ein einheitliches und damit 
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überschaubareres System herrscht und zum anderen steigert es durch dieses einheitliche 

System die Effizienz, da Kundenanliegen schneller bearbeitet werden können und keine 

Zwischenstopps haben. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen, die die 

Möglichkeit gibt den Kunden zu binden.  Außerdem ist das KRS ständig online, weshalb ein 

KDS angeboten werden kann, der sich nicht an Arbeitszeiten orientiert, sondern 24 Stunden 

sieben Tage in der Woche unmittelbar verfügbar ist. Durch die Verwendung der 

Kundendaten soll das KRS den Kunden durch seine Formulierung der Beschwerde 

ermitteln können, ohne dass er eine Bestellnummer nennen muss. Zusätzlich erhält das 

KRS durch die Pflege sämtlicher Prozess- und Produktdaten die Fähigkeit, 

Kundenanfragen, die informativen Gehalt haben, zu beantworten. Ist es nicht in der Lage 

bestimmte Fragen oder Vorgänge zu beantworten oder bearbeiten, leitet es den Fall an 

einen qualifizierten Mitarbeiter weiter, der das Anliegen unter Aufsicht des KRS bearbeitet, 

damit es dazu lernt. Somit kann es langfristig und nachhaltig eingesetzt werden ohne, dass 

ein höherer Aufwand besteht, da die KI in Laufe der Zeit die Anliegen selbst bearbeiten 

kann. Durch das KRS sollen Mitarbeiterkosten gesenkt werden, die Effizienz des 

Retourenprozesses gesteigert werden und die Kundenzufriedenheit erhöht, durch eine 

schnellere Bearbeitung des Kundenanliegens. Die Integration eines solchen Systems 

verlangt dem Unternehmen viel ab. Es ist sowohl ressourcenbindend als auch extrem 

zeitaufwändig bis das System wirklich zum Einsatz kommt. Richtet man den Blick auf die 

Zukunft könnte das KRS aber durchaus kostensparender sein, da hier nur Betriebskosten 

getragen werden müssten und die der Mitarbeiter, die die KI unterstützen. Somit können 

abteilungsübergreifend Mitarbeiter eingespart werden und die Mitarbeiter des 

Unternehmens unterstützt werden. Des Weiteren ist das Unternehmen durch den iterativen 

Prozess in der Lage, das System in weitere Geschäftszweige zu integrieren. Aber die 

Integration birgt auch Risiken. So kann die KI durch qualitativ minderwertige Daten nicht 

die gewünschten Ziele erreichen und muss somit überarbeitet werden, das wiederum 

Ressourcen bindet und es kann nach der Implementierung der KI ein erhöhtes 

Betrugsaufkommen herrschen, da die KI besonders am Anfang noch recht naiv ist.  

 

Um die Unterfrage zu beantworten, wie die Belegschaft Akzeptanz zu dem System finden 

kann, damit das KRS effizient und effektiv arbeiten kann, muss die Mensch-Maschine-

Interaktion zwischen der KI und der Belegschaft gefördert werden und es muss seitens des 

Unternehmens den Zweck der KI transparent halten. Indem man die Belegschaft mit ihren 

Interessenvertretungen bei der Entwicklung der KI teilhaben lässt, fällt es ihr leichter, 

Akzeptanz zu finden und darüber hinaus wird dadurch der Prozess der Integration der KI 

und die weitere Handhabung erleichtert. 
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Tatsächlich ist die Forschung schon auf dem Stand, eine solche KI wie das KRS zu 

etablieren, wie Google Duplex zeigt. Zwar werden solche Anwendungen und Technologien 

verwendet, jedoch nicht in einer Ausführung wie in dem Praxisbeispiel beschrieben wird. 

Zudem wurde in dieser Arbeit der Einsatz einer KI und Big Data nur auf den KDS, das 

Beschwerdemanagement und das Retourenmanagement bezogen. Die Potenziale von KI 

und Big Data im Handel sind aber noch viel weit reichender. Vor allem, wenn man den Blick 

auf die Geschwindigkeit der Entwicklung von KI richtet, kann gesagt werden, dass 

theoretisch gesamte Geschäftszweige von ihr bearbeitet werden können. Dadurch, dass KI 

und Big Data ein solch komplexes Thema darstellen und beide Technologien noch recht 

jung sind, kann eine genaue Einschätzung nicht getätigt werden, inwiefern sich KI in den 

nächsten Jahren entwickeln wird. Betrachtet man den jetzigen Forschungsstand, werden 

die Potenziale im Handel, die durch KI und Big Data entstehen, nur wenig ausgeschöpft.  

 

Als Handlungsempfehlung wird dazu geraten, dass Unternehmen in allen Branchen und 

Bereichen die Digitalisierung und ihre Technologien unbedingt ausnutzen sollten. 

Unternehmen wie Bauhaus, die international agieren, einen großen Kundenstamm haben 

und über die nötigen Ressourcen besitzen, müssen sich gezwungenermaßen mit Big Data 

und KI befassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Jedoch muss von dem Unternehmen 

beachtet werden, dass die Konkurrenten über dieselben Möglichkeiten verfügen, solche 

Technologien einzusetzen. Wirtschaftlich könnte das vor allem in der Anfangsphase ein 

sehr ressourcenbindendes Unterfangen sein, das einen extrem hohen 

Organisationsaufwand beansprucht, aber langfristig können sie Kosten senken, Umsätze 

steigern und Ressourcen entlasten. 
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