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Die Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens we-
cken sowohl Hoffnungen als auch Sorgen: Wie wird Künst-
liche Intelligenz die Versicherungsbranche verändern?

Das aktuelle Themendossier befasst sich mit verschie-
denen Themen rund um Chancen und Potenziale der KI 
wie Machine Learning im Dokumentenvergleich,  der Next 
Best Offer auf Basis von KI oder Augmented Intelligence 
im Schadenmangement. Doch die neuen Entwicklungen 
bergen auch Gefahren. Wie lassen sich Big Data und KI 
verantwortlich gestalten? Welche Rolle spielt die digitale 
Ethik? Können uns intelligente Maschinen tatsächlich be-
drohen? Diesen und weiteren Fragen geht das Themen-
dossier auf den Grund.

 Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
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Big Data und KI verantwortlich gestalten 

In nahezu sämtlichen Bereichen des Le-
bens sind wir von der stetig zunehmenden 
Digitalisierung betroffen. Daher verwun-
dert es nicht, dass die Digitalpolitik in den 
vergangenen Jahren immer stärker ins 
Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt ist. Re-
gulierung und Innovationsförderung neh-
men einen immer höheren Stellenwert ein 
– auf nationaler wie auf internationaler 
Ebene. 

Die Politik hat erkannt, dass Digitalisie-
rung ein zentrales gesellschaftliches The-
ma geworden ist und dass Auswertungen 
von Daten Entscheidungen verbessern 
können, aber andererseits auch, dass ein 
unregulierter Umgang mit Daten und Algo-
rithmen zu erheblichen Problemen führt.
Die Datenstrategie der „alten“ Bundes-
regierung von 2021 und das Gutachten 
der Datenethikkommission sind hierfür 
unübersehbare Belege. Auf europäischer 
Ebene sind hier die Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) und der gerade ver-
abschiedete Digital Service Act zu nennen. 
Die rasante Entwicklung der Künstlichen 
Intelligenz (KI) hat neben den vielen Erfol-
gen auch gezeigt, dass die europäischen 

Werte bedroht sind, beispielsweise durch 
wachsende Diskriminierung und Überwa-
chung. Daher hat die EU ein 52-köpfiges 
Expertengremium einberufen, das Leitli-
nien für eine werteorientierte und vertrau-
enswürdige KI entwickeln sollte. Dieses 
Gremium ist unter dem Namen High Level 
Expert Group AI (HLEG) bekannt und hat 
ein Dokument mit dem Titel „Ethikleitlini-
en für eine vertrauenswürdige KI“ verfasst.
Gesetze halten aber mit dem Tempo der 
digitalen Innovation und Transformation 
nicht immer Schritt oder sind sehr abs-
trakt formuliert und lassen oft einen Er-
messensspielraum.

Verantwortlicher Umgang mit 
Daten bedarf einer Datenkultur und 
Datenkompetenz 

Beim Einsatz neuer Technologien wie Big 
Data oder KI kann man heute auf tech-
nisch ausgereifte Lösungen zurückgrei-
fen. Der Einsatz dieser Technologien zeigt 
aber, dass es auf den Gebieten der Gover-
nance, der Regulatorik und der Datenethik 
noch Nachholbedarf gibt. Darüber hinaus 
braucht es Datenkompetenz sowie eine 
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Datenkultur, verstanden als Sammlung ge-
meinsamer Werte und Praktiken, die alle 
Aspekte im Umgang mit Daten so orchest-
rieren, dass die Vorteile der Digitalisierung 
und digitalen Transformation voll ausge-
schöpft werden können. Vorteile sind hier 
nicht nur unter rein ökonomischen Ge-
sichtspunkten zu verstehen, es geht auch 
um Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorien-
tierung, wie eine faire Tarifierung. 

Um die Folgen für die Nutzer von KI- und 
Big-Data-Systemen richtig einschätzen 
zu können, reicht Datenkompetenz allein 
nicht aus. Die handelnden Personen müs-
sen darüber hinaus die Möglichkeit haben, 
eventuelle Bedenken äußern und adres-
sieren zu können. Unternehmens- und Da-
tenkultur sind oft entscheidend dafür, wie 
sie ihrer Verantwortung gerecht werden 
können.

Verantwortlicher Umgang mit Daten im 
Unternehmen

KI und Big Data brauchen sowohl eine ver-
antwortungsvolle Nutzung als auch eine 
verantwortungsvolle Gestaltung (Design 
und Entwicklung). Die Gestaltung solcher 
Systeme muss über die bloße Anwendung 
technischer Fähigkeiten zur Herstellung 
dieser Systeme hinausgehen und darf sich 
nicht damit begnügen, nur die Gesetze zu

respektieren. Über den rechtlichen Rah-
men hinaus ist bzw. sind der für die Verar-
beitung Verantwortliche und die Entschei-
dungsträger in den Unternehmen, aber 
insbesondere auch jeder Einzelne, der mit 
Daten umgeht, auf sein individuelles ethi-
sches Urteilsvermögen angewiesen, das 
verhindern soll, dass beispielsweise einer 
der folgenden Fälle eintritt:

•   Data Governance beschäftigt sich mit der Planung, 

Kontrolle und Bereitstellung von Daten

•  Regulatorik gibt dabei den rechtlich verbindlichen 

Rahmen vor, ob und wie Daten verarbeitet werden 

dürfen 

•   Datenethik stellt dafür einen Wertekompass für ein 

werteorientiertes und gutes Zusammenleben in 

einer digitalen Welt bereit
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•  die Freigabe einer nicht oder nicht aus-
reichend getesteten Software

•  die Verwendung unsauberer oder un-
vollständiger Daten

•  die Anwendung falscher Analysemetho-
den

•   eine vorschnelle Folgerung aus gefun-
denen Korrelationen 

•  fehlende Transparenz von Entschei-
dungsalgorithmen 

•  das zweckungebundene Sammeln von 
großen Datenmengen

•  die Verwendung von Daten unbekannter 
Herkunft 

•   die Verwendung von nicht ausgereiften 
Modellen.

In einigen Unternehmen sind bereits 
Ethikkodizes und Ethikrichtlinien für die 
Softwareentwicklung formuliert worden. 
Auch von Institutionen wie Bitkom e.V., GI, 
ACM oder IEEE gibt es entsprechende Do-
kumente, die speziell auf die Entwicklung 
von Big-Data- und KI-Systeme anwendbar 
sind. 

Schriftlich fixierte und auf die Branche 
ausgerichtete Richtlinien (Code of Con-
duct) oder geeignete Checklisten für das 
Design und die Entwicklung von KI können 
den Fokus auf die eigene Verantwortlich-
keit lenken und zu größerer Transparenz 
führen, die verdeckte Wertekonflikte of-

fenlegt. Verantwortliches Handeln erfolgt 
aber nicht allein durch die Vorgabe deter-
ministischer und objektivierter Regelsys-
teme, wie beispielweise der Dieselskandal 
zeigt, es braucht Autonomie und Haltung 
jedes Einzelnen. 

Notwendiger Reflexionsprozess zur 
Eigenverantwortung

Designer, Entwickler und Nutzer von 
Big-Data- und KI-Systemen müssen ihr 
Handeln immer an den Wertvorstellungen 
ihres Unternehmens, aber vor allem an ih-
ren eigenen Werten und ihrem ethischen 
Kompass ausrichten und sich in einem Re-
flexionsprozess Fragen stellen, wie:  

•   Dürfen wir Daten, die zu einem anderen 
Zweck erhoben wurden, für unsere 
Analysen nutzen und welche mögli-
chen Verzerrungen der Ergebnisse sind 
damit verbunden? 

•  Haben wir einen vollständigen Überblick 
über die Qualität und Herkunft der ver-
wendeten Daten; sind die Daten ver-
trauenswürdig?

•   Können Analyseergebnisse, die einer 
Gruppe von Personen einen Vorteil 
verschaffen, einer anderen Person un-
beabsichtigt Schaden zufügen?

•  Haben Algorithmen, die wir einsetzen, 
eine diskriminierende Wirkung?
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•   Haben wir aus gefundenen Korrelatio-
nen vorschnelle Folgerungen gezogen 
und Kausalitäten daraus gemacht? 

•   Dürfen wir bei unseren Analysen Algo-
rithmen verwenden, deren Funktions-
weise uns nicht vollständig transpa-
rent ist? 

•   Welche Daten müssen verschlüsselt bzw. 
pseudonymisiert werden? 

•  Ist die Darstellung unserer Analyseer-
gebnisse für den Entscheider mögli-
cherweise manipulativ? 

•  Haben wir die verwendeten Begriffe für 
diejenigen, die sich für unsere Ana-
lyseergebnisse interessieren, sauber 
und eindeutig definiert?

Hierbei kann es oft zu Konflikten kommen, 
die aber bei einer gelebten Datenkultur, 
der nötigen Datenkompetenz und einem 
ethisch orientierten Wertekompass gelöst 
werden können. Daher ist es so wichtig, 
datenethische Aspekte bei einer Data-Go-
vernance-Strategie unter Beachtung der 
Regulatorik mitzudenken.
Durch das Orchestrieren von Außenwir-
kung (Regulatorik) und Innenwirkung (Ei-
genverantwortung) liefert die Data Gover-
nance einen elementaren Bestandteil zu 
einer modernen, nachhaltig werteorien-
tierten Unternehmensführung.

Autor

Dr. Anselm Schultze 
Senior Manager 
FINCON Unternehmensberatung
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KI – Ihre Augen und Ohren in der Marktanalyse 
Warum Versicherer Machine Learning im Dokumentenvergleich 
einsetzen sollten 

Fußballclubs machen es vor: Vor dem 
Spiel analysieren sie bis ins Detail das geg-
nerische Team, ihre Aufstellung, Stärken 
und Schwächen und erstellen basierend 
hierauf ihre eigene Strategie. Auch Versi-
cherer und Versicherungsmakler sollten 
einen Marktüberblick behalten. Sei es, um 
als Versicherer zu wissen, welche Leistun-
gen die Marktbegleiter einschließen, oder 
um als Versicherungsmakler die (Neu-)
Kunden bestmöglich beraten zu können.  

Warum Dokumentenvergleich mit 
Machine Learning? 

Ähnlich wie die Analyse der gegnerischen 
Mannschaft ist auch die Marktanalyse der 
Versicherer aufwendig. Um sich einen 
Überblick zu verschaffen, müssen Versi-
cherer die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen der Marktbegleiter durchfors-
ten. 

Ein Beispiel: Aktuell ist bei den Bedingun-
gen der Kfz-Versicherer so viel Bewegung 
wie lange nicht. Grund dafür sind die Ent-
wicklungen im Bereich der Elektro- und 
Hybridfahrzeuge. Unter anderem nehmen 
Kurzschlussschäden an der Verkabelung 
und entsprechende Folgeschäden zu. 
Hierbei einen Überblick der neuen De-
ckungen und Höchstentschädigungsgren-
zen je Versicherer zu behalten, erfordert 
einen hohen manuellen Aufwand. Interes-
sant zu wissen ist in diesem Zusammen-
hang: 

•  Sind Kurzschlussschäden an der Verka-
belung versichert? 

•  Bis zu welcher Summe sind Folgeschä-
den aufgrund von Kurzschlüssen 
versichert?  

•  Sind die zum Elektro- oder Hybridfahr-

Machine Learning fasst in Versicherungsunternehmen vermehrt Fuß. Mittlerweile ha-
ben sich erste Standardmodelle und erfolgreiche Use Cases etabliert, auf die Versiche-
rer aufsetzen können. Ein solcher Use Case: der Dokumentenvergleich. Wie kann hier 
Machine Learning einen Mehrwert liefern? Und warum ist das überhaupt notwendig? 
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zeug gehörenden Wandladestationen 
mitversichert? 

•  Wenn ja, bis zu welchem Betrag? 

Um Antworten auf diese Fragen zu er-
halten, durchsuchen Versicherer meist 
mit Hilfe von Stichwortsuchen die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen der 
Marktbegleiter, kopieren die Ergebnisse 
händisch in Listen zusammen. Sind Ab-
schnitte zwar inhaltlich ähnlich, aber un-
terschiedlich formuliert, stößt die Stich-
wortsuche schnell an ihre Grenzen. Muss 
ich als Versicherer also alle Bedingungen 
manuell durchlesen, um die Antworten auf 
die Fragen zu erhalten? Nein – denn genau 
hier kann Machine Learning unterstützen.
 
Was Machine Learning leistet

Moderne KI-Wortmodelle zeigen ein gu-
tes allgemeines Sprachverständnis. Sie 
erkennen im Text vorkommende Werte 
nicht nur automatisch, sondern verste-
hen auch den Kontext. Hierdurch können 
sie auf eine präzise Fragestellung aus be-
liebig vielen Dokumenten die Antworten 
extrahieren und die Resultate gegenüber-
stellen. Das Ergebnis: Auf die Frage „Sind 
die zum Elektro- oder Hybridfahrzeug 
gehörenden Wandladestationen mitver-
sichert?” erkennt das Wortmodell den 

Textabschnitt „Die zu Ihrem Elektro- oder 
Hybridfahrzeug gehörende und fest mit ei-
nem Gebäude verbundene Wallbox ist bis 
1.000 Euro mitversichert.” 

Im Gegensatz zur Stichwortsuche bietet 
das zwei wesentliche Vorteile:

1. Durch das semantische Wortmodell 
kommt es hierbei nicht auf die ge-
naue Wortwahl an, was die Extrakti-
on deutlich robuster gegenüber der 
sprachlichen Varianz in den Doku-
menten macht. D.h. auch wenn die 
gesuchten Informationen nicht ge-
nau wie im Ausgangsdokument oder 
in der Frage formuliert sind, erkennt 
das Wortmodell den Zusammenhang. 

2. Das mühselige Kopieren und Erstellen 
von Excel-Listen entfällt. KI-Model-
le isolieren die entsprechenden Aus-
schnitte in den Dokumenten und stel-
len die extrahierten Werte dem Nutzer 
in einer Übersicht gegenüber. Der Nut-
zer kann sich so zu konkreten Fragen, 
quasi per Knopfdruck die Inhalte meh-
rerer Marktbegleiter anzeigen lassen 
und die Ergebnisse als Excel-Liste ex-
portieren.
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Das Ergebnis

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die ma-
schinellen Algorithmen nehmen dem 
Fachpersonal aufwendige, manuelle Rou-
tinearbeiten ab. Das spart Aufwand, Zeit 
und damit natürlich auch Kosten. Die 
hohe Präzision der Anwendung sorgt da-
für, dass keine relevanten Informationen 
verlorengehen.  

So können Versicherer viel einfacher und 
schneller erforschen, was Marktbegleiter 
machen – und sich damit, um im eingangs 
erwähnten Bild zu bleiben, bestens auf ihr 
nächstes Spiel vorbereiten. 

Autoren

Lukas Pulß 
Management Consultant
enowa AG 

Maximilian Lorenz 
Data Scientist
enowa AG 
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Next Best Offer – 
Wie viel Amazon passt zu den Daten eines Versicherers?

Die Versicherungsindustrie steht vor gro-
ßen Veränderungen, die durch den demo-
graphischen Wandel der Kundenstruktur, 
die Digitalisierung der Wertschöpfungs-
ketten und nicht zuletzt eine durch die Co-
rona-Pandemie zusätzlich beschleunigte 
Reduzierung des persönlichen Kunden-
kontakts verursacht werden. Insbeson-
dere junge Kundengruppen wählen nicht 
nur zunehmend digitale Kontaktkanäle, 
sondern erwarten auch differenziertere 
Produktangebote, die sich an ihren Be-
dürfnissen und individuellen Präferenzen 
orientieren.    

Es sind also Konzepte gefragt, die die bis-
herigen Wettbewerbsvorteile der klassi-
schen Versicherer im hart umkämpften 
Markt neu einbringen. Dazu zählt, die 
fachliche Expertise und das langjährig auf-
gebaute Kundenwissen mit neuen Mitteln 
zu nutzen. Damit werden Begriffe wie Big 
Data und Künstliche Intelligenz (KI) nicht 
mehr nur als Schlagworte gehandelt, son-
dern werden zunehmend zur realistischen 
Vision für neue Geschäftsmodelle und er-
weiterte Produktangebote. Insbesondere 
der Trend zu personalisierter Ansprache 

und flexiblen Produkten ist zu einer He-
rausforderung des klassischen Versiche-
rungsvertriebs geworden. 

Next Best Offer auf der Basis von 
Künstlicher Intelligenz

Vor diesem Hintergrund wird als Lösungs-
weg häufig die Unterstützung des Vertriebs 
durch datengetriebene Entscheidungs-
prozesse gesehen, z. B. der Next-Best-Offer 
(NBO)-Ansatz. Das Verfahren verfolgt das 
Ziel, ein optimales, kundenindividuelles 
Angebot zu ermöglichen, indem der Zeit-
punkt und das Produkt- oder Dienstleis-
tungsangebot auf die jeweilige Kundensi-
tuation zugeschnitten werden. Dass hierzu 
neben der Kundenhistorie eine möglichst 
genaue Kenntnis der aktuellen Kunden-
präferenzen im Sinne einer 360°-Sicht er-
forderlich ist, versteht sich von selbst.

Datengestützte Modellierung von Kun-
denpräferenzen als Grundlage für das 
NBO zeigt sich immer dann erfolgreich, 
wenn es gelingt, aus dem reichhaltigen 
Datenschatz des Versicherers die ent-
scheidungsrelevanten Informationen zu 
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extrahieren und in einem pragmatischen 
Modell praxisgerecht umzusetzen. Dabei 
wird der Einsatz von Data-Science-Metho-
dik optional durch Expertenwissen unter-
stützt, um der zunehmenden Dynamik im-
mer vielfältigeren Kundensituationen zu 
begegnen.

Den für den konkreten Anwendungsfall 
geeigneten technischen Lösungsweg zu 
finden, ist eine Aufgabe, die einerseits 
tiefes Wissen im Bereich des maschinel-
len Lernens erfordert. Andererseits sind 
allerdings insbesondere Art, Umfang und 
fachliches Verständnis der zur Verfügung 
stehenden Informationen von entschei-
dender Bedeutung für die Methodenwahl.  

Der Lösungsansatz mit Methoden des 
maschinellen Lernens

Data Analytics bietet mit dem Methoden-
spektrum von Data Science und insbe-
sondere maschinellem Lernen Lösungs-
ansätze, die Vertrieb und Marketing die 
notwendigen Erkenntnisse liefern können. 
Besonders die Stärke von Machine Lear-
ning, Algorithmen, Muster und Strukturen 
auch in komplexen Daten zu erkennen, ist 
ideal, um Kundenpräferenzen zu prognos-
tizieren.

Im Rahmen einer Studie hat die Informa-

tionsfabrik verschiedene Verfahren für 
Recommender-Modelle untersucht, um 
zu bestimmen, inwieweit sie für den Ver-
sicherungskontext nutzbar sind und als 
Grundlage für Next-Best-Offer-Prognosen 
dienen können.

Um die regulären State-of-the-Art KI-An-
sätze für die Versicherungsbranche zu tes-
ten, wurden zwei entsprechende Daten-
sätze aus den Bereichen E-Commerce und 
Banken für den Vergleich ausgewählt. Um 
vergleichbare Datensätze zu verwenden, 
haben wir bei beiden auf frei zugängliche 
Testdatensätze zurückgegriffen, wodurch 
aufgrund von Verfügbarkeit der „Bank-Da-
tensatz“ stellvertretend für die Versiche-
rungsbranche genutzt wurde.

Beide Datensätze decken das Kaufverhal-
ten der Kunden für einen Zeitraum von ca. 
zwei Jahren ab. Dabei konzentrieren sich 
die verfügbaren Informationen für den 
E-Commerce-Datensatz vor allem auf die 
gekauften Produkte und den Verkaufska-
nal. Der Bank-Datensatz enthält darüber 
hinaus weitere soziodemographische 
Kundeninformationen.

Für den Vergleich wurden verschiedene 
Algorithmen auf beide Datensätze ange-
wendet:
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•   Collaborative Filtering (CF)
•    Item-based CF: Empfehlungen ba-

sierend auf Ähnlichkeit zu bereits 
gekauften Produkten

•  User-based CF: Empfehlungen basie-
rend auf Ähnlichkeit zu historischem 
Kaufverhalten eines anderen Nut-
zers

•  Association Rule Learning: Warenkor-
banalyse, häufig zusammen gekaufter 
Produkte

•   Light Gradient Boosting Maschine 
(LightGBM): Ensemble von Entschei-
dungsbäumen zur Zielvariable 

Ergebnisse der Studie

Für beide Datensätze hat insgesamt die 
Methodik des LightGBM am besten funk-
tioniert. Jedoch sind klare Unterschiede 
in der absoluten Qualität der Prognosen 
zu erkennen. Das NBO dieses einzelnen 
Algorithmus funktioniert auf dem Banken-
datensatz weniger gut als für den Bereich 
E-Commerce.

Der Trend wird sich bei der Anwendung in 
der Versicherungsbranche noch verstär-
ken, da die Herausforderungen komple-
xer, teilweise aufeinander aufbauender 
Produkte mit vielen fachlichen Nebenbe-
dingungen und die geringe Datendichte 
hier noch stärker ausgeprägt sind als im 

Beispieldatensatz.

Um ein wirklich starkes NBO-Modell für ei-
nen Versicherer zu implementieren, emp-
fehlen wir daher die Stärken der einzel-
nen Algorithmen zu kombinieren, indem 
ein Ensemble von Modellen anstatt eines 
einzelnen Algorithmus genutzt wird. Über 
CF-Methoden kann sehr gut das individu-
elle Kaufverhalten der Kunden modelliert 
werden. Ergänzt um beispielsweise ein Re-
gelwerk, um die fachlichen Nebenbedin-
gungen abzubilden sowie einen LightGBM, 
um weitere Kundeninformationen und 
durch fachliches Feature Engineering, das 
Expertenwissen einfließen zu lassen, kann 
so eine modulare Lösung für NBO geschaf-
fen werden. Ein weiterer Vorteil dieses mo-
dularen Vorgehens ist, dass mehrere klei-
ne Module und einzelne Ergebnisse, die 
zu einem Gesamtbild zusammengefügt 
werden, bereits von sich aus eine große 
Transparenz mitbringen. Reichert man die 
einzelnen Module zusätzlich mit xAI-Kom-
ponenten an, entsteht ein transparentes 
und gleichzeitig hochqualitatives Ergeb-
nis.

Darüber hinaus ermöglicht das modulare 
Vorgehen eine Anpassung an den jewei-
ligen konkreten Anwendungsfall. Wenn 
mein Ausgangspunkt eine Produktorien-
tierte Kampagne ist, ist der strategische 
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Fokus für die Prognose ein ganz anderer, 
als wenn die individuelle Kundenberatung 
mit Vorschlägen für Anknüpfungspunkte 
im Beratungsgespräch unterstützt werden 
soll.

Ausblick

Dabei stellt „NBO“ lediglich einen kleinen 
spezifischen Ausschnitt des Gesamtbildes 
der Next Best Action (NBA) dar – NBO ist 
die NBA für den Touch-Point-Verkauf/ -An-
gebot. Doch der vorgestellte Ansatz, insbe-
sondere die Arbeit mit modularen auf den 
Anwendungsfall abgestimmten Modellen, 
lässt sich auf alle Touchpoints entlang 
der Customer Journey ähnlich anwenden, 
insbesondere um zu entscheiden, welche 
der vielfältigen möglichen Handlungs-
optionen aktuell die Next Best Action für 
den einzelnen Kunden ist. So ermöglicht 
eine konsequente datengestützte Ausrich-
tung auf den Kunden, zukünftig für jeden 
Kunden individuell in jeder Situation eine 
Empfehlung für die nächste Aktion aus-
zusprechen. Dies kann dann nicht nur ein 
Angebot für ein weiteres Produkt, sondern 
genauso eine Handlungsempfehlung im 
Schadenfall, ein Beratungsgespräch oder 
die Einladung zu Kunden-Feedback sein.

Autor:innen

Dr. Björn Budde 
Data Scientist 
der Informationsfabrik part of X1F

Janera Kronsbein 
Projekt Owner
der Informationsfabrik part of X1F
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Machen wir es uns mit der Künstlichen Intelligenz 
doch nicht so schwer

Jeder Change-Prozess stellt alle Beteilig-
ten vor Herausforderungen. Die Umset-
zung von Veränderung, bei der vielleicht 
noch die Befürchtung mitschwingt, der ei-
gene Arbeitsplatz sei in Gefahr, kann zu ei-
ner äußerst schwierigen Aufgabe werden. 
Wenn der Ansatz zudem von vielen Iterati-
onen und mancher Enttäuschung gekenn-
zeichnet ist, scheint die Aufgabe unlösbar. 
Und so scheitern auch viele Versuche, KI 
erfolgreich einzusetzen, schon im Proof of 
Concept. Wie verhilft man der KI aus ihrem 
schweren Stand?

Vorbehalte „auftauen“

„Unfreezing“ ist im Change-Management 
die erste Phase des „Auftauens“. In dieser 

Phase werden die Mitarbeitenden von der 
Notwendigkeit des Veränderungsprozes-
ses überzeugt und ein Veränderungsbe-
wusstsein geschaffen. Die Notwendigkeit 
ist augenfällig: Es führt kein Weg um Di-
gitalisierung und damit auch den Einsatz 
von KI herum, weil der Markt mittelfristig 
analoge Prozesse scheitern lassen wird. 
Ein Schadenmanagement, das sich den 
Markterfordernissen nicht anpasst, wird 
über kurz oder lang vom Wettbewerb 
eingeholt. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist demografischer Natur: Bis 2040 wird 
sich die Babyboomer-Generation in den 
Ruhestand verabschieden. Der Schaden-
bereich ist überproportional betroffen, 
da der Altersdurchschnitt hier sehr hoch 
ist. Die Einarbeitung gerade in komplexe 

Künstliche Intelligenz (KI) hat es nicht leicht im Schadenmanagement. Sie stößt im-
mer noch auf viele Vorbehalte und wenig Geduld. Dabei bleibt festzuhalten, dass sie 
dennoch eine conditio sine qua non für das erfolgreiche digitale Schadenmanagement 
der Zukunft ist. Ohne den erweiterten Einsatz von KI werden wir Effizienzpotenziale 
nicht realisieren und vielen Anforderungen an die Customer Experience nicht gerecht 
werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass der demografische Wandel den ope-
rativen Schadenbereich überproportional in Mitleidenschaft ziehen wird. Um die Di-
gitalisierung führt demnach auch aus personalstrategischen Gesichtspunkten kein Weg 
herum. Wie kann also der Weg zu KI als integraler Bestandteil eines digitalen Schaden-
prozesses gelingen? Mithilfe von Augmented Intelligence, der „erweiterten“ Intelligenz.
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Schadenbearbeitung ist sehr aufwändig. 
Sofern nicht rechtzeitig Vorkehrungen ge-
troffen wurden, gehen dem operativen 
Schadenmanagement Wissen und Erfah-
rung verloren.1 Eine Vorkehrung kann der 
Einsatz intelligenter Technologien leisten, 
die den Schadensachbearbeiter bei der 
Entscheidungsfindung unterstützen und 
ihn gleichzeitig um wenig wertschöpfende 
Tätigkeiten entlasten. 

Mit welcher Erwartungshaltung kann man 
sich intelligenten Technologien nähern? KI 
ist kein Allheilmittel und ihr Einsatz sollte 
immer dem jeweiligen Zweck gerecht wer-
den. KI liegt nicht zu 100 Prozent richtig. 
Sie muss ihrerseits „intelligent“ trainiert 
werden, damit sie funktioniert und mög-
lichst wenig Leakage-Fälle auftreten. Ope-
rationalisierung von Machine Learning 
zwischen IT und Fachbereichen ist noch 
komplexer als „normale“ DevOps. Aber hat 
sie einmal einen performanten Zustand 
erreicht, so liefert sie riesige Effizienzvor-
teile. Und: Nicht jeder KI-Ansatz ist dazu 
angelegt, den Menschen aus dem Prozess 
zu nehmen.

1 msg | Versicherungsforen Leipzig: Claims Management 2025

Augmented Intelligence – ein 
vielversprechender Ansatz, der auf die 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Maschine angelegt ist

Augmented Intelligence analysiert und 
sortiert beispielsweise Daten, bereitet 
sie auf und stellt sie Menschen als situa-
tiv passende Entscheidungsvorlage zur 
Verfügung. Durch einen Machine-Lear-
ning-Ansatz können zum Beispiel Muster 
aus großen Mengen von strukturierten 
und unstrukturierten Daten gebildet und 
aufbereitet werden, die für menschliche 
Experten nicht oder nur mit einem unver-
hältnismäßigen Aufwand erfassbar sind. 
Damit verbessert sich in Prozessen die 
Basis, auf der Menschen Entscheidungen 
treffen, enorm. Diese können sie deutlich 
schneller und fundierter fällen sowie da-
tenbasierte Antworten auf anspruchsvol-
le Fragen geben. Augmented Intelligence 
ergänzt und unterstützt das menschliche 
Know-how also signifikant und sinnvoll 
und trifft – im Gegensatz zu autonomer 
Künstlicher Intelligenz – keine selbststän-
digen Entscheidungen.



18

Themendossier KI & Big Data   //  15. Juni 2022

Augmented Intelligence im 
Schadenmanagement

Betrachten wir Prozesse im Schadenma-
nagement, zeigt sich, dass sowohl Versi-
cherer als auch deren Mitarbeitende und 
Kunden durch den Einsatz von Augmen-
ted Intelligence profitieren.

Versicherungsunternehmen haben er-
kannt, dass der Einsatz von vereinzelten 
KI-Software-Lösungen, zum Beispiel bei 
der Dokumenten-Erkennung, allein kei-
nen zusätzlichen Mehrwert mehr bringt. 
Der Schlüssel zum weiteren Erfolg heißt: 
Weg von „Black Box“-KI-Software und hin 
zur erweiterten Intelligenz, bei der die Mit-
arbeitenden am KI-Lebenszyklus beteiligt 
werden und weiterhin ein integraler Be-
standteil im operativen Prozess sind.

Die Stärke von Augmented Intelligence be-
steht darin, Mitarbeitende bei komplexen 
Aufgaben intelligent zu unterstützen und 
ihnen anspruchsvolle Fleißanalysen und 
Recherchearbeit abzunehmen. Indem sie 
relevante Informationen automatisiert 
verarbeitet und interpretiert, wird der ge-
samte Schadenprozess verschlankt und 
optimiert. Der Sachbearbeitende kann zü-
giger gute Entscheidungen treffen und die 
gewonnene Zeit für weitere wichtige Tä-
tigkeiten nutzen. Dem Kunden kommt die 
Kollaboration von Mensch und Maschine 
wiederum zugute, weil sie seine Wartezeit 
erheblich reduziert.

Lohnend erscheint der Einsatz von Aug-
mented Intelligence zum Beispiel im Be-
reich Dubiosschäden. Hier hilft Augmen-
ted Intelligence, auffällige Fälle schnell 
und stichhaltig zu identifizieren, unter 

Augmented Intelligence als Prozess- und Regu-
lierungsbeschleuniger im Schadenprozess.
Quelle: Eucon
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Bereitstellung und Aufbereitung der An-
haltspunkte. Damit begutachtet und ent-
scheidet der Sachbearbeitende im weite-
ren Verlauf viel fokussierter, wie mit dem 
Verdachtsfall verfahren wird. Seine Ent-
scheidung spielt er außerdem dem Sys-
tem strukturiert zurück, das wiederum 
aus diesem Feedback lernt. Effiziente und 
transparente Schadenregulierung sowie 
schnelle Prozesse beim Kunden sind das 
Resultat.

Erweiterte Intelligenz als Vehikel 
digitaler Transformation

Es wird Zeit, dass Versicherer die Kombi-
nationen von KI und menschlicher Experti-
se als strukturelles Modell für die Erzielung 
von Wettbewerbsvorteilen stärker nutzen. 
Dies gelingt durch die Schaffung echter 
Mehrwerte mit den beteiligten Menschen 
im Mittelpunkt und die Integration in glei-
chermaßen modern gestaltbare Prozesse 
und Systeme. Durch den kollaborativen 
und transparenten Ansatz hilft Augmented 
Intelligence, KI als unterstützendes System 
zu erkennen und anzunehmen. Außerdem 
entspricht sie den regulatorischen Anfor-
derungen an die KI besser, ohne ein „Wor-
karound“ aus Verlegenheit zu sein. Sie löst 
damit an vielen Stellen Vorbehalte auf 
und schafft die Voraussetzung, KI insge-

samt als festen Bestandteil einer digitalen 
Transformation weiter zu etablieren. Eine 
fortgeschrittene Digitalisierung und ein in-
telligentes System, das die Mitarbeitenden 
unterstützt, stellt wiederum die passende 
strategische Antwort auf den fortschrei-
tenden demografischen Wandel und die 
sich verändernden Kundenbedürfnisse 
dar. Augmented Intelligence ist damit ein 
wichtiges Instrument eines jeden Versi-
cherers im Baukasten des digitalen Scha-
denmanagements der Zukunft.

Autor

Dr. Wolff Graulich 
Geschäftsführer
Eucon Digital GmbH
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Digitale Ethik: 
„Luxusthema“ oder Chance zur Positionierung? 
 
Die Umsetzung datenbasierter Geschäfts-
modelle findet in einem Spannungsfeld 
statt, das sich mehr und mehr auflädt: 
Kunden verlangen zunehmend individu-
alisierte Angebote sowie eine schnelle, 
bedarfsorientierte Kommunikation. Dem-
entsprechend übernehmen Big Data und 
Anwendungen für KI auch in der Versi-
cherungsbranche immer mehr Aufgaben: 
Sie automatisieren Prozesse, analysieren 
„Bewegungen“ bei Transaktionen und im 
Leben von Kunden, und sie treffen zuneh-
mend auch Vorentscheidungen bei der 
Personalauswahl.

Wenn jedoch Maschinen wichtige Ent-
scheidungen treffen, berührt das eine 
Vielzahl ethischer Fragen – nicht zuletzt 
die nach der Verantwortung für diese Ent-
scheidungen. Verschiedene Studien, da-
runter der Experian Global Insight Report 
(Mai 2022) zeigen, dass sich Verbraucher 
mehr Datenschutz und Kontrolle über ihre 
Daten wünschen, aber auch Rechenschaft 
darüber, wie Anwendungen für KI und be-
stimmte Entscheidungen – und seien es 
nur Empfehlungen – entstehen. Die Frage, 
wie Unternehmen dieser Spagat gelingt, 

und an welchen Regeln sie sich dabei ori-
entieren sollen, wird daher zunehmend 
intensiv diskutiert. Denn ohne verant-
wortliches Handeln der Anbieter droht 
die Akzeptanz der Gesellschaft für neue 
Technologien und Geschäftsmodelle zu 
schwinden – und damit ihre Bereitschaft, 
Daten mit Unternehmen zu teilen. 

Daten entscheiden über Prämienhöhe

Gleichzeitig ist die Thematik der Date-
nethik jedoch sehr komplex und umfasst 
eine Vielzahl an Aspekten – je nach Bran-
che oder Unternehmensbereich. Und 
gerade die Versicherungsbranche ist in 
vielfacher Hinsicht tangiert: Denn wie Ver-
sicherer eine Person beurteilen oder wie 
Prämien entstehen, hängt entscheidend 
davon ab, welche Art von Daten für die 
Analyse herangezogen werden. Texte, die 
über eine KI analysiert werden, stammen 
häufig aus dem Internet und sind oft voller 
Vorurteile. Algorithmen werden demnach 
mit Daten trainiert, die einen Bias haben – 
und die damit Entscheidungen, beispiels-
weise in der Personalauswahl, massiv be-
einflussen. 
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Andererseits gehen viele Versicherungs-
kunden ohnehin davon aus, dass ihre Da-
ten automatisiert analysiert werden – und 
sind eher beunruhigt, wenn dies nicht der 
Fall ist und keine KI eingesetzt wird. Ver-
sicherer sollten hier transparent kommu-
nizieren, was wiederum voraussetzt, dass 
sie sich mit ethischen Fragen auseinander-
setzen. 

Gesetzliche Regelungen nicht 
ausreichend

Mit der DSGVO besteht seit 2018 ein eu-
ropäisches Regelwerk zum Datenschutz, 
das aber lediglich den Umgang mit Daten 
reguliert. Ethische Fragen wie die Konse-
quenzen datenbasierter Entscheidungen 
oder Verzerrungen in der Datengrundlage 
bleiben außen vor – und sind vermutlich 
auch nichts, was der Gesetzgeber regeln 
kann. Hier sind Wirtschaft und Gesell-
schaft gefordert, einen Diskurs in Gang zu 
setzen und auf Regeln für einen ethischen 
Umgang mit Daten hinzuwirken. 
Laut einer PwC-Studie haben jedoch bis-
lang nur 24 Prozent der deutschen Un-
ternehmen ausformulierte Standards zu 
Fragen der digitalen Ethik. Ebenso wenige 
Organisationen haben eine ausformulierte 
Digitalstrategie mit Bezügen zur digitalen 
Ethik. Unternehmen können die digitale 
Transformation jedoch nur dann bewälti-

gen, wenn sie das Vertrauen der Menschen 
gewinnen – mit ausformulierten ethischen 
Leitlinien, dem verantwortungsvollen Um-
gang mit persönlichen Daten sowie der Si-
cherung von Privatsphäre der Menschen. 
Damit setzen sie sich letztlich auch von 
internationalen Wettbewerbern ab, die 
vor dem Hintergrund einer ganz anderen 
Datenkultur in unsere Märkte eintreten. 

Transparenz schaffen – Werte definieren  

Verantwortung lässt sich nicht delegieren; 
auch Versicherer müssen deshalb eine 
Strategie entwickeln, wie sie das Thema 
Digitale Ethik behandeln. Sechs Aspekte 
sollten sie dabei beachten:  

Transparenz schaffen: Wenn Versicherer 
das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden, Kun-
den, Partner und auch der Gesellschaft er-
langen wollen, sollten sie gegenüber den 
eigenen Mitarbeitenden, aber durchaus 
auch gegenüber Menschen außerhalb der 
Organisation transparent sein hinsichtlich 
ihrer Nutzung von Daten, Modellen und 
Algorithmen. Unternehmensinterne und 
vertrauliche Informationen sind davon na-
türlich ausgenommen.

Datenbasis auf Verzerrungen prüfen: 
Darüber hinaus sind Versicherer gut bera-
ten, die Datenbasis ihrer Analysen kritisch 
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auf mögliche Verzerrungen hin zu prüfen. 
Denn die Qualität ihrer Algorithmen ist nur 
so gut wie die Daten und Informationen, 
auf die sie angesetzt werden. Ein Beispiel 
sind E-Mail-Klassifikationen: Hier sollten 
Versicherer genau hinterfragen, wie ein-
gehende E-Mails, die automatisiert bear-
beitet werden, priorisiert werden. Oder ob 
Menschen mit teuren Autos im Schadens-
fall eventuell bevorzugt behandelt werden. 
Relevant für HR: Wenn Datengrundlagen, 
die für das Recruiting in Unternehmen ein-
gesetzt werden, bestimmte Bevölkerungs-
gruppen vernachlässigen, systematisch 
benachteiligen oder anderweitig eine ge-
wisse Einseitigkeit aufweisen, schließt das 
manche Kandidaten möglicherweise von 
vornherein aus. Natürlich ist die Prüfung 
der eigenen Datenbasis mit Aufwand ver-
bunden, hat aber den Vorteil, dass sie die 
Modelle letztlich auch optimiert.

Gesetzeskonforme Verwendung von 
Daten prüfen: Gerade der Finanz- und 
Versicherungssektor ist strengen regula-
torischen Regelungen unterworfen, was 
die Nutzung von Daten angeht. Versiche-
rer müssen sich demnach intensiv damit 
beschäftigen, wofür sie Transaktionsdaten 
überhaupt verwenden dürfen und hinter-
fragen, welche Kundendaten für welche 
Kommunikation wirklich relevant sind.

Digitale Werte definieren: Unternehmen, 
die den digitalen Wandel aktiv vorantrei-
ben wollen, sollten sich so früh wie mög-
lich mit dem Thema digitale Ethik ausei-
nandersetzen. Dazu gehört es, Werte für 
die digitale Welt zu definieren und sicher-
zustellen, dass diese auch gelebt werden. 
Das stärkt das Vertrauen in das eigene 
Unternehmen sowie die Reputation und 
verbessert die Beziehungen zu den Stake-
holdern.

 Innovative Ansätze für Kundenbetei-
ligung prüfen: Natürlich gibt es bereits 
heute auch schon weiter gehende Ansät-
ze, wie Unternehmen auch Kunden von 
den Vorteilen datenbasierter Geschäfts-
modelle profitieren lassen können. Die 
Beteiligung am Umsatz im Gegenzug zur 
Bereitstellung der eigenen Daten wäre 
ein Beispiel dafür. Hier sollten Versicherer 
prüfen, welche Möglichkeiten es gerade 
im Kontext des Aufbaus von Ökosystemen 
mit branchenfremden Partnern gibt. 

Digitaler Ethik Priorität einräumen: Das 
Wichtigste ist jedoch, dass Versicherer sich 
mit dem Thema Digitale Ethik wirklich be-
schäftigen und den eigenen Mitarbeiten-
den auch Zeit dafür einräumen. Hilfreich 
ist es außerdem, ein Label hinzuziehen, 
wie beispielsweise das Data Fairness Label 
der Organisation Swiss Data Insights Asso-
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ciation. Diese Kennzeichnung dokumen-
tiert, dass sich Unternehmen zu einem 
transparenten und verantwortungsvollen 
Umgang bei der Bearbeitung und Analyse 
großer Datenmengen verpflichten. Ein Fra-
gebogen hilft dabei, sich strukturiert mit 
Fragen Digitaler Ethik zu befassen.

Das Thema Datenethik ist demnach sehr 
umfassend, denn es geht letztlich um die 
faire Behandlung von Personen, Marken 
und Objekten, aber durchaus auch dar-
um, die Objektivität von Datenanalysen 
zu gewährleisten. Die Umsetzung entspre-
chender Maßnahmen ist unzweifelhaft mit 
Aufwand verbunden, bietet aber auch die 
Chance, sich im Thema Datenethik klar zu 
positionieren und das Vertrauen von Part-
nern, Kunden und potenziellen Mitarbei-
tenden zu festigen. Ein Vorteil, den gerade 
Versicherer eigentlich nicht ausschlagen 
sollten.

Autor

Christoph Bräunlich 
Head of AI 
BSI Business Systems Integration AG
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Bedrohen intelligente Maschinen die Welt?
 

Die Computerzeitschrift „Wired“ titelte im 
Februar 2017: „DeepMind‘s AI has learnt to 
become ‚highly aggressive‘ when it feels 
like it‘s going to lose“.1 Dabei bezogen sie 
sich auf eine Studie, in der Forscher von 
Google das Verhalten einer KI in verschie-
denen sozialen Dilemmata untersuchten. 
Unter einem Dilemma versteht man eine 
Situation, in der für mehrere Personen 
eine Zusammenarbeit die beste Lösung 
wäre, egoistisches Handeln jedoch besser 
erscheint. 

Die Entwickler von Googles „DeepMind“ –
einem KI-System, das auch gelernt hat, die 
weltbesten Go-Spieler zu schlagen – woll-
ten untersuchen, wie es sich in sozialen 
Dilemmata verhält. Da die Autoren einen 
besonderen Fokus darauflegen wollten, 
wie es sich die verschiedenen Strategien 
aneignet, entwarfen sie zwei eigene Spie-
le: „Gathering“, und „Wolfpack“. Im ersten 
Spiel geht es für die Spieler – die alle von 
DeepMind gesteuert werden – darum, Äp-
fel zu sammeln. Wenn einer aufgenommen 
wurde, taucht nach einer bestimmten Zeit 

1 https://www.wired.co.uk/article/artificial-intelligence-social-impact-deepmind

ein neuer Apfel auf. Allerdings haben die 
Spieler noch eine zweite Handlungsopti-
on. Sie können mit einem Laserstrahl auf 
den Gegenspieler schießen. Daraufhin 
kann der Gegner für eine bestimmte Zeit 
nichts tun. Die Teilnehmer müssen also 
abwägen: „Hilft es mir mehr, meinem Geg-
ner zu schaden oder sollte ich versuchen, 
mit ihm zu koexistieren?“. 

Die Forscher simulierten das Spiel mit ver-
schiedenen KI-Modellen und machten ei-

Zwei Spieler (rot, blau) sammeln Äpfel (grün)
Quelle: https://www.youtube.com/embed/he8_
V0BvbWg

https://www.youtube.com/embed/he8_V0BvbWg
https://www.youtube.com/embed/he8_V0BvbWg
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nige Beobachtungen. Sofern es genug Äp-
fel für alle gab, blieben die Spieler friedlich. 
Sobald sie knapper wurden, verwendeten 
die Spieler häufiger den Laserstrahl. Inte-
ressanterweise lernten die komplexeren 
(oder vereinfacht gesagt: „schlaueren“) 
Modelle schneller, den Gegner anzugrei-
fen. Diese Beobachtung sorgte für die ein-
gangs erwähnte Schlagzeile. Und sie ließ 
uns die zugegebenermaßen steile These 
aufzustellen, ob intelligente Maschinen 
die Welt bedrohen. Um das untersuchen 
zu können, muss man verstehen, wie die 
KI sich das Spiel beigebracht hat, das so-
genannte „Reinforcement Learning“. Was 
ist das eigentlich? 

Lernen durch Verstärkung

Bei „klassischen“ Machine-Learning-Ver-
fahren wie Klassifizierungen besteht die 
Aufgabe darin, eine Abbildung von Einga-
bedaten zu Ausgabedaten zu bestimmen. 
Hierzu gibt es eine Vielzahl an Beispielen: 
Bilder von Katzen und Hunden sollen etwa 
Katzen und Hunden zugeordnet werden. 
Zur Bewältigung solcher Aufgaben sind 
Trainingsdaten zwingend notwendig. Das 
heißt es müssen, angelehnt an das obige 
Beispiel, genügend Bilder von Katzen und 
Hunden vorhanden sein, die mit korrekter 
Zuordnung als Katze oder Hund versehen 
sind. Anhand dieser Daten approximiert 

das Verfahren eine Abbildung und ist bei 
breiter Streuung der Daten, passendem 
Algorithmus und sorgfältiger Parametri-
sierung in der Lage, eine hinreichend gute 
Zuordnung der Daten auch von unbe-
kannten Bildern zu ermöglichen. 

Anders ist die Lage beim Lernen durch Ver-
stärkung (Reinforcement Learning). Dabei 
handelt es sich um Machine-Learning-Ver-
fahren, die völlig ohne Trainingsdaten 
auskommen und ihre Daten anhand der 
eigenen Interaktion mit ihrer Umwelt er-
zeugen. Ein sogenannter Agent probiert 
durch Versuch und Irrtum zu ermitteln, 
welche Aktion in einer bestimmten Situ-
ation am besten ist. Daraus entwickelt er 
Strategien, um maximale Belohnung zu 
erhalten.

An dem Beispiel eines Labyrinths, in dem 
ein Agent einen Weg vom Start zum Ziel 
finden soll, versuchen wir dieses Vorgehen 
detaillierter zu erklären. Der Agent (gelber 
Smiley) hat in einer Umgebung dabei fest-
gelegte Interaktionsmöglichkeiten (gehe 
nach – {oben, unten, links, rechts}). Die 
Umgebung liefert dem Agenten den ak-
tuellen Status des Spiels zurück, wie wo 
befinde ich mich. Zusätzlich erhält der 
Agent nach jeder Interaktion auch eine 
Belohnung. Für die Erreichung des grünen 
Feldes erhält er 10 Punkte und auf allen 
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anderen Felder 0 Punkte. Der Agent kann 
nun zwischen den einzelnen Interaktions-
möglichkeiten wählen.

Entscheidet sich der Agent im Beispiel 
nach rechts oder nach links zu gehen, ver-
ändert sich sein Status nicht. Er befindet 
sich immer noch an derselben Stelle, da er 
schwarze Felder nicht passieren und das 
Spielfeld nicht verlassen kann. Seine Be-
lohnung ist 0. Entscheidet er sich für „nach 
unten“, ändert sich sein Status und erhält 
ebenfalls eine Belohnung von 0. Geht er 
aber „nach oben“ ändert sich ebenfalls 
sein Status und erhält er 10 Punkte. Da 
der Agent das Ziel hat, seine Belohnung zu 
maximieren, wird er an diesem Status der 
Umgebung immer nach oben gehen. Die-
ses Vorgehen wurde hier lediglich verein-
facht dargestellt. Dem interessierten Leser 
empfehle ich hier eine Internetrecherche 
zu Value-Iteration-Verfahren, Q-Learning 
oder auch Deep-Q-Learning.23

Wie kann man nun das obige Beispiel 
auch anderes interpretieren?   

Eine KI als aggressiv zu bezeichnen, ist ein 
guter Weg, um Interesse an dieser Studie 
zu generieren. Unserer Meinung nach ist es 
aber etwas irreführend. Der Agent ist nicht 

2 https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/04/introduction-deep-q-learning-python/

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Q-learning

per se aggressiv, sondern hat lediglich ver-
sucht, die in den gegebenen Umständen 
optimale Strategie zu erlernen. Wenn bei 
„Gathering“ nur selten neue Äpfel erschei-
nen und ein Treffer des Gegners ihn lange 
außer Gefecht setzt, wird der Laserstrahl 
häufig benutzt. Anstatt der KI bestimmte 
Werte zuzuschreiben, ist es sinnvoll, sich 
die Spielregeln näher anzuschauen. Wenn 
es Äpfel im Überfluss gibt, ist der Laser bei 
„Gathering“ nicht optimal und wird daher 
kaum eingesetzt. 

Ein noch besseres Beispiel ist „Wolfpack“, 
das zweite Spiel der Studie. Hierbei spielen 
die Agenten Wölfe, die einem Tier hinter-
herjagen. Wenn ein Wolf sein Opfer allein 
erwischt, verliert er einen Teil der Beute an 
Aasfresser. Sobald aber mehrere Wölfe in 
der Nähe sind, vertreiben die Spieler diese 
und erhalten eine Belohnung. Die Agenten 
lernten bei den Simulationen, sich entwe-
der gegenseitig zu finden, bevor sie auf 
die Jagd gehen oder vor dem Zuschlagen 
auf andere Wölfe zu warten. Je komplexer 
die Agenten waren, umso schneller eigne-
ten sie sich dieses Verhalten an. In ihrem 
Blogeintrag zur Studie stellen die Forscher 
richtigerweise fest, dass es stark situati-
onsabhängig ist, ob sich die KIs unterstüt-
zen oder gegenseitig sabotieren. Das hat 

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/04/introduction-deep-q-learning-python/
https://en.wikipedia.org/wiki/Q-learning
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zur Folge, dass man beim Entwickeln einer 
KI besondere Rücksicht auf die Lernumge-
bung nehmen sollte.

Obacht bei der Modellierung – Fairness 
ist ebenso wichtig wie Qualität?

Kurz gesagt bestimmt das Modell die 
Handlung nicht die KI. Diese findet jedoch 
nur die beste mögliche Strategie, ihre 
Handlungsmöglichkeiten in der model-
lierten Welt zielführend einzusetzen, um 
eine maximale Belohnung zu erhalten. Die 
Technologie birgt enormes Potential, doch 
auch das Risiko, Ergebnisse und Vorhersa-
gen weniger zu hinterfragen und zu analy-
sieren. Der Modellierer, Mathematiker oder 
auch Data Scientist bekommt neben dem 

Dreiklang aus Fachexpertise, Programmie-
rung und Machine-Learning-Kenntnissen 
eine weitere verantwortungsvolle Aufga-
be zugeschrieben. Er muss das Modell bei 
derartigen Problemen sorgsam gestalten 
und nicht nur die Erfolgsparameter als 
Messwert an die Verfahren anlegen, son-
dern auch auf Fairness achten. Wieso sollte 
man Fairness bei einem Spiel anwenden, 
welches Äpfel sammelt? Denken wir nur 
mal an die Entscheidung, ob jemand ver-
sichert wird oder nicht? Ob jemand mehr 
oder weniger für eine Police bezahlt oder 
nicht? Gerade Entscheidungen, die in der 
Interaktion mit Menschen oder auch über 
Menschen getroffen werden, müssen eine 
überprüfbare Fairness aufweisen, um un-
ter anderem auch Diskriminierung zu ver-
meiden. Doch was ist fair und was nicht? 

Der Begriff der Fairness im Kontext KI wird 
national und international ziemlich stark 
diskutiert. Fairness ist dabei eng verwandt 
mit Ethik und der Frage nach einer Transpa-
renten und nachvollziehbaren KI. Im Juni 
2018 veröffentlichte eine von der EU-Kom-
mission eingesetzte Expertengruppe Leit-
linien für eine vertrauenswürdige KI. Diese 
besagen, dass KI-Systeme sehr nützlich 
sein können, aber auch Gefahren bezüg-
lich Demokratie, Verteilungsgerechtigkeit, 
etc. bergen. Ein Weg, diese Gefahren abzu-
mindern, ist laut der Expertengruppe eine 

Die beiden Wölfe (rot) jagen ihre Beute (blau)
Quelle: https://www.youtube.com/embed/0kaI-
qz6AvwE

https://www.youtube.com/embed/0kaIqz6AvwE
https://www.youtube.com/embed/0kaIqz6AvwE
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vertrauenswürdige KI. Um diesen Titel zu 
verdienen, muss sie rechtmäßig, ethisch 
und robust sein. Robust bedeutet, dass 
es zu keinen unbeabsichtigten Schäden 
durch die KI kommt. Fairness wird in dem 
Dokument neben „Achtung der menschli-
chen Autonomie“, „Schadensverhütung“ 
und „Erklärbarkeit“ zu den ethischen 
Grundwerten gezählt. Die Experten wei-
sen auch auf Situationen hin, bei denen 
ein Risiko für ungerechte Behandlung be-
steht. Dazu gehören Szenarien, in denen 
Gruppen betroffen sind, die bereits in der 
Vergangenheit Diskriminierung erfahren 
haben, z. B. ethnische Minderheiten oder 
Menschen mit Behinderungen. Das Macht- 
und Informationsgefälle zwischen Unter-
nehmern und Verbrauchern ist ebenfalls 
ein Risiko, dass berücksichtigt werden 
muss. Anhand dieser ethischen Leitlini-
en entwickelten die Experten Anforde-
rungen, wie sich eine vertrauenswürdige 
KI realisieren lässt.4 Auch die deutsche 
Bundesregierung hat sich mit dem The-
ma auseinandergesetzt. Im Rahmen ihrer 
„Normungsroadmap für Künstliche Intelli-
genz“ identifizierte sie fünf Aspekte (Kon-
sistenz, Neutralität, Genauigkeit, Revidier-
barkeit, Repräsentativität), anhand denen 
sich festmachen lässt, ob eine KI fair ist.5

4 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai

5 https://www.din.de/resource/blob/772438/6b5ac6680543eff9fe372603514be3e6/normungsroadmap-ki-data.pdf

Fazit

Wir haben soziale Dilemmata betrachtet 
und wie KI-Systeme mit ihnen umgehen. 
Interessant war dabei, dass komplexere 
KIs scheinbar aggressiver agieren. Über 
den technischen Blick auf die Verfahren 
haben wir gelernt, dass Menschen und 
KIs gleichermaßen Produkte ihrer Umge-
bungen sind. Daraus folgt, dass bei der 
Entwicklung von KIs viel mehr Wert auf 
die Modellierung der Umgebung gelegt 
werden sollte. Trotz enormer Möglichkei-
ten und Potenziale sollte nicht außer Acht 
gelassen werden, dass KI-Systeme auch 
Gefahren bergen. Sowohl auf EU- als auch 
auf Bundesebene setzen sich jedoch Ex-
perten mit dem Thema auseinander. Es ist 
wichtig, dass eine einheitliche Definition 
von Fairness für KI entwickelt wird, an de-
rer man diese messen kann. Die Forschun-
gen zur Erklärbarkeit solcher Systeme wer-
den dabei einen weiteren wichtigen Faktor 
bilden, sodass KI-Systeme auch bei kriti-
schen Entscheidungen mehr zum Einsatz 
kommen.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://www.din.de/resource/blob/772438/6b5ac6680543eff9fe372603514be3e6/normungsroadmap-ki-data.pdf
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