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Warum sich Firmen  
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Was ein Roboter 
lernen darf 

Künstliche Intelligenz Welche Werte sollte man einem selbstlernenden System beibringen?

STEFAN MAIR

A lgorithmen haben längst 
die Kontrolle über einen 
grossen Teil unseres All-
tags übernommen. Un-
sere Google-Suchergeb-

nisse werden aufgrund Daten ausge-
spielt, die wir massenhaft und nebenbei 
abliefern. Und nicht nur dort können 
wir ein selbstlernendes System entfes-
seln, das uns durch unseren Alltag hel-
fen will. Sei es beim Einkaufen, Video 
schauen oder bei intelligenten GPS-Sys-
temen. Wir sind von Systemen umge-
ben, die sich selbst weiterentwickeln. 

Wie autonom soll dieses Lernen 
aber stattfinden? Welche Werte sollte 
man einem System künstlicher Intelli-
genz beibringen, damit es in unserem 
Sinne funktioniert?

«An Computer haben wir uns ge-
wöhnt und auch den Umgang mit Ro-
botern können wir uns vorstellen. Sie 
tun das, wofür sie programmiert sind, 
und wenn etwas schiefläuft, kann man 
sie abschalten oder auf die Werksein-
stellungen zurücksetzen», erläutert 
Matthias Mölleney, Leiter des Center 
for Human Resources Management & 
Leadership an der Hochschule für 
Wirtschaft Zürich. Bei künstlicher In-
telligenz sei das nicht so einfach – da 
geht es um lernende Systeme, die in der 
Lage sind, selbständig Probleme zu be-
arbeiten und aufgrund eigener Lerner-
fahrungen Entscheidungen zu treffen. 
«Wie steuert man diesen Prozess? Kann 

oder muss man sogar Zielvereinbarun-
gen treffen mit solchen intelligenten 
Systemen?», fragt Mölleney. 

Wer diese Frage beantworten will, 
muss erst einmal analysieren, welche 
Formen der Interaktion mit lernenden 
Systemen, bisher Menschen, wir be-
reits kennen. Der Philosoph Julian Ni-
da-Rümelin erklärte kürzlich bei einem 
Vortrag vor der Zürcher Gesellschaft für 
Personal-Management, dass es drei 
Formen von Interaktionen gibt. Erstens 
die klassische Form der Weisung, 
 jemand befiehlt und jemand führt aus. 
Zweitens eine Art Marktmodell, Men-
schen verfolgen Interessen und steuern 
so ihre Interaktion. Drittens spricht 
 Nida-Rümelin vom Modell der Koope-
ration. Er geht davon aus, dass dieses 
das dominierende in der neuen Wirt-
schaftswelt sein wird.

Kooperieren mit Maschinen
Aber wie ist ein kooperatives Modell 

auf Maschinen anwendbar? Das Wei-
sungsmodell ist für hochentwickelte 
AI-Anwendungen (Artificial Intelli-
gence) ohnehin überholt. «Wenn 
künstliche Systeme nicht nur auf die 
Optionen angewiesen sind, die von ih-
ren Entwicklern vorprogrammiert wer-
den, brauchen wir Leitlinien», erklärt 
Mölleney. Der Ausschaltknopf oder die 
Reset-Taste, die wir vom Umgang mit 
den bisherigen technischen Systemen 
kennen, hilft nicht mehr weiter. Dabei 
geht es auch um die Grundfrage, ob wir 
bei der Entwicklung künstlicher Intelli-

genz die Chance haben, Probleme, die 
wir im Entscheidungsverhalten von 
Menschen vorfinden, also irrationale, 
von persönlichen Problemen beein-
flusste oder verzerrte Entscheidungen, 
zu überwinden, oder ob wir durch Sys-
teme, deren Entwicklung wir nicht 
steuern, solche Probleme wiederholen. 
Wird künstliche Intelligenz also die 
Probleme menschlicher Entscheidun-
gen haben, nur ausser jeder Kontrolle?

Firmenkultur im Algorithmus
Das HR könnte sich in der Imple-

mentierung und Entwicklung von AI-
Systemen frühzeitiger einschalten und 
sogar auf die Implementierung gewis-
ser Werte im Verhalten eines Algorith-
mus drängen, etwa bei einem System, 
das Bewerberdossiers auswählt. Tat-
sächlich wäre eine stärkere Integration 
von Erfahrungen aus der Personal-
arbeit in die Programmierung solcher 
Systeme gefragt. Ob in den Personalab-
teilungen aber überhaupt das Wissen 
und Interesse besteht, sich mit so 
 einem Thema zu befassen, darf ange-
zweifelt werden. Vor allem, wenn man 
HR nur als eine Hilfsdienstleistung des 
Geschäfts versteht und nicht als einen 
Träger von unternehmenskulturellen 
Werten, die auch in einem Algorithmus 
vorkommen können. Die Personal-
arbeiter könnten auch eine Aufgabe 
 darin finden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für ein neues Verhältnis zur 
Maschine zu schulen. Unser jetziges 
Verhältnis zu Maschinen haben wir alle 

mit PCs gelernt, die wir im Notfall aus-
schalten oder völlig zurücksetzen las-
sen konnten. Eine IT-Abteilung steht im 
Notfall zur Verfügung. «In den letzten 
dreissig Jahren haben wir lernen müs-
sen, wie man mit Geräten umgeht und 
sie effektiv einsetzen kann. Wenn etwas 
nicht wie geplant funktioniert hat, ha-
ben wir uns dabei oft den Vorwurf der 
diversen Help Desks anhören müssen, 
dass es nur an einem Benutzerfehler 
liegen kann», so Mölleney. Beim Ein-
satz von künstlicher Intelligenz ist auch 
das nicht mehr so einfach.

Es braucht also ein viel tiefer gehen-
des Verständnis von Technologie und 
Interaktion mit dieser Technologie, die 
sich auch in der Bürowelt immer stär-
ker ausbreitet (siehe Box), wie sie es in 
jedem Wirtschaftsbereich tut.

Die wichtigsten Grundsätze, die wir 
aus funktionierender menschlicher 
 Interaktion kennen, wie Vertrauen, 
Wahrhaftigkeit und Tugendhaftigkeit, 
also eine Art moralisch einwandfreies 
Verhalten, sind schwierig auf selbst-
lernende Systeme zu übersetzen. Den-
noch ist eine Debatte darüber notwen-
dig. Ebenfalls denkbar ist, dass sich die 
Teamarbeit durch die teilweise Integra-
tion von selbstständigen, technisch 
 basierten Entscheidungssystemen wei-
terentwickelt und dann vor völlig neu-
en Herausforderungen steht. Die Frage 
nach der Führung von künstlicher 
 Intelligenz ist jedenfalls noch nicht 
 beantwortet, wird aber entscheidend 
sein.

So arbeiten  
lernende  
Systeme

 Gefahr für Sekretariat Firmen 
können inzwischen Sekretari-
atsdienste ersetzen, indem 
beispielsweise E-Mails durch 
semantische Analyse automa-
tisch weitergeleitet werden. 
Die Sortiersysteme lernen 
während ihres Einsatzes aus 
Fehlern und sind somit, wie 
die Menschen selbst, fähig, 
aus ihren Erfahrungen zu ler-
nen und Analysen anzupas-
sen. Wird ein Dokument nicht 
entsprechend klassifiziert, 
wird es der Software – dies-
mal manuell richtig zugeord-
net – erneut vorgelegt. Die 
Enterprise-Search-Anwen-
dung merkt sich diese Ent-
scheidung und klassifiziert 
beim nächsten Mal richtig. 
Auch bei der Auswahl von Be-
werberdossiers können se-
mantische Grundregeln ein-
gesetzt werden, die unpas-
sende Bewerber aussieben. 
Muster erfolgreicher Dossiers 
werden nach vorne sortiert.


