
DIE DREI BEDEUTENDSTEN FEHLER
BEI DER EINFÜHRUNG VON

KÜNSTLICHER
INTELLIGENZ
IM MARKETING



INHALT
Damit Szenarien sicher erprobt werden können und eine 
fehlerfreie Integration gelingt, sollten diese Pannen in 
ambitionierten Unternehmen keine Chance haben: 

FEHLENDE DATENGRUNDLAGE BEI EINFÜHRUNG

ENTSCHEIDUNGSFÄHIGKEIT VON BESCHÄFTIGTEN IGNORIEREN

KEINE GEEIGNETE IT-INFRASTRUKTUR INDIZIERT
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KI IM BOOM
Künstliche Intelligenz (KI) erfährt in den vergangenen 
Jahren einen unaufhaltsamen Boom und präsentiert in 
nahezu allen Bereichen rasante Fortschritte. Innerhalb 
der digitalen Transformation kommt es zu zahlreichen 
Neuerungen, was vor allem die Unternehmen selbst 
sowie deren Struktur im Marketing wesentlich beeinflusst. 

Neben neuronalen Netzwerken steht das Maschinelle 
Lernen im Zentrum aller Bemühungen. Beide Komponen-
ten verleihen Systemen die Fähigkeit sich automatisch zu 
verbessern, ohne explizit mit dieser Anforderung 
programmiert zu werden. KI transformiert also verschie-
denste Branchen und stellt alle Beteiligten vor enorme 
Herausforderungen. Zwar sollten potenzielle Risiken 
rechtzeitig erkannt und eliminiert werden, doch im Kern 
ergeben sich vielseitige Chancen für Unternehmen, 
Organisationen und Start-ups.
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KI RECHTZEITIG EINGLIEDERN
Für Marketer leistet Künstliche Intelligenz einen unver-
zichtbaren Beitrag. Ist der Implementierungsprozess erst 
einmal abgeschlossen, bieten sich zahlreiche Chancen in 
der betrieblichen Effizienz, für gesteigerte Sales sowie 
eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Sobald neue 
Erkenntnisse durch KI generiert werden können, helfen 
umfangreichere als auch detaillierte Analysen künftig 
Fehlerquellen zu verhindern und Abläufe konsequenter zu 
gestalten.  
 
IM MARKETING SIND INDIVIDUALISIERTE DATEN 
EIN WICHTIGER FAKTOR, UM ZIELGRUPPENORIEN-
TIERT UND ZU GERINGEN KOSTEN SERVICES 
SOWIE PRODUKTE ZU VERKAUFEN. 

Eine gute Organisation im digitalen Marketing und die 
tatkräftige KI-Unterstützung entscheiden über den 
vorhandenen Wettbewerbsvorteil. Verständlich, dass 
Sales, Neukundenakquise und Kundenbindung essenzi-
elle Rollen übernehmen. So hilft Künstliche Intelligenz 
dabei Unternehmen zu verdeutlichen, welche Inhalte für 
Kunden relevant sind und wie diese strukturiert sein 
müssen. 

4
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eine vorbildhafte Rolle, Werbung wird ohne jede Sprach-
barriere konzipiert, Kundendialoge finden per Gesichtser-
kennung statt und vorausschauender Kundenservice 
bindet die Nutzer emotional an das Unternehmen. 
Zudem lässt sich KI wunderbar mit dem Internet of 
Things kombinieren und Sprachassistenten übernehmen 
hilfreichen Support in der Datenanalyse. Digitales Herz, 
was willst du mehr? 

Damit Sie die gesamte Bandbreite von KI und ihren 
Einsatzmöglichkeiten effizient nutzen können, sollten Sie 
nachfolgende Mängel in der Vorbereitung unbedingt 
vermeiden.  

Auf diese Weise sind Betriebe mit vergleichsweise 
geringem personellen Aufwand in der Lage, Cross-, 
Omni-, und Multi-Channel Marketing Kampagnen mit 
einer hohen Geschwindigkeit und Genauigkeit 
gegenüber der Konkurrenz auszuspielen. Personalisiert, 
automatisiert und zielgruppenspezifisch werden aktuelle 
Einsatzgebiete skaliert und deren Daten für den Betrieb 
nutzbar gemacht.

   Chatbots 
   Personalisierte Einkaufaktionen, Newsletter und 
   Einkaufsempfehlungen 
   Programmatic Media Buying 
   Personalisierte Suchergebnisse 
   Bilderkennung und -analyse 
   Sprachassistenten 
   Echtzeitanalyse von Nutzerverhalten  
   Intelligentes Anpassen von Webinhalten
  
In der Schlüsselposition des Marketings können so 
wichtige Zukunftsszenarien erprobt und auf ihre 
Funktionalität getestet werden. 
Hier übernehmen Algorithmen bei der Content Creation 

KOMPLEXE KAMPAGNEN 
EINFACH ORGANISIEREN
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nachfolgende Mängel in der Vorbereitung unbedingt 
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DIE 3 BEDEUTENDSTEN FEHLER 
BEI DER EINFÜHRUNG VON KI 
IM MARKETING 
Die Einführung Künstlicher Intelligenz im Marketing 
basiert dennoch in jedem Unternehmen auf einer sorgfäl-
tigen Vorbereitung – die „blinde“ Implementierung ist 
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Effizienzen in einer Vielzahl unterschiedlicher Geschäfts-
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Hier übernehmen Algorithmen bei der Content Creation 
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Hochwertige Daten bilden die Basis jedes KI-Systems. 
Gerade das Online-Marketing bietet vielfältige 
Möglichkeiten mit Usern in Kontakt zu treten und über 
diese Informationen zu sammeln. In der Regel ermittelt 
Künstliche Intelligenz aus großen und häufig 
unüberschaubaren Datenmengen wiederkehrende 
Muster – ist diese Grundlage nicht ausreichend 
vorhanden, haben Ergebnisse keine wirkliche Relevanz. 

An diesem Punkt angekommen, leiden alle 
Geschäftsprozesse entlang der digitalen Wertschöp-
fungskette. Es ist also höchste Zeit, die richtigen 
Weichen für die Einführung von KI zu stellen, um als 
Treiber einer Branche und nicht als Getriebener die 
Herausforderungen zu meistern. 

SKALIEREN SIE FRÜHZEITIG

KEINE DATENGRUNDLAGE 
VORHANDEN

#FEHLER 1

3



Vergangenheit an. Bislang ein wichtiger, aber störender 
Faktor in der sinnvollen Verarbeitung von Klienteninforma-
tionen. 
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Theoretisch lernen trainierte KI-Modelle nie aus, doch in 
der Regel ist der Lernprozess nach einer gewissen Zeit 
abgeschlossen, lediglich modifizierte Optimierungen 
finden noch statt. Doch wie verhält sich die Sammlung 
von Kundendaten unter dem Aspekt der DSGVO? Ist die 
Automatisierung des digitalen Marketings in Gefahr? 
Immerhin ist die Qualität von Kundendaten auf Basis 
einer 360°-Sicht entscheidend für spätere Erfolge. 

So viele reden davon, doch nur die wenigsten setzen KI 
effizient ein. Die Technologie verspricht großes 
Potenzial, um zukünftige Zielgruppen stärker in die 
Customer Journey einzubinden. Dabei sind die 
Möglichkeiten äußerst vielfältig: vom 24/7 Service durch 
einen Chatbot, bis hin zum intelligenten Churn-Predicti-
on-System - alles ist in der Theorie möglich. Schon jetzt 
analysieren rund 52 Prozent aller Unternehmen das 
Kundenverhalten mithilfe von Künstlicher und Maschinel-
ler Intelligenz während ganzer Marketingkampagnen. 
Doch das ist längst noch nicht alles – abteilungsübergrei-
fende CRM Software-Lösungen sorgen für den perfekten 
Rundumblick und ermöglichen jedem Mitarbeiter auf 
dieselbe Qualität von Daten zuzugreifen. Nichts geht 
verloren und miserable Auswertungen gehören der 

ERFOLG MIT QUALITATIV HOCHWERTIGEN 
DATEN & INNOVATIVEN TOOLS

12

Künstliche Intelligenz wird unterschiedliche 
Einsatzebenen der Arbeitswelt und das private Leben 
völlig verändern. Während Menschen durch externe 
Reize lernen, lernen maschinelle KI und ihr 
implementierter Algorithmus durch Daten. Er ist die Basis 
für alles Digitale.

 

Zu Beginn sammelt er solide Informationsstämme, um 
nach kurzer Zeit komplexere Sachverhalte und Analysen 
verarbeiten zu können, als dies menschlicher Input jemals 
abbilden könnte. Die neuralen Netze aus Algorithmen 
werden mit Daten trainiert – sie sind der eigentliche 
Erfahrungswert des Systems. Je besser und sauberer die 
Daten, desto besser funktioniert die Künstliche Intelli-
genz. Denn diese verhindern, dass die KI von Fehlern 
lernt.

BARRIEREFREIE NUTZUNG 

INPUTN

AI



15

das Nutzerverhalten selektiert, egal ob per Applikation 
oder stationärer Homepage. 

    Was interessiert den User? 

    Woran findet er Gefallen? 

    Liest er bestimmten Content? 

Zusammen ergeben alle Wissensbausteine ein Gesamt-
bild, auf dessen Grundlage personalisierte Werbung in all 
ihren Facetten den Vertrieb und das Marketing unterstüt-
zen. Selbstverständlich arbeitet die KI im Hintergrund 
immer daran, jeden Nutzer nach identischen Schemata 
wiederzuerkennen – egal wo und wann er sich für das 
digitale Produkt- und Dienstleistungsangebot des Unter-
nehmens interessiert.  
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EMOTIONEN EFFEKTIV NUTZEN
KI geht allerdings noch einen Schritt weiter. Der 
Cognitive Retail etwa setzt beispielsweise auf 
Emotionserkennung, automatisierte Werbeausspielungen 
sowie die spezifische Personalisierung von 
Marketingbotschaften, sei es per E-Mail, Newsletter oder 
Push-ups. Sie übernehmen eine tragende Rolle in der 
kompletten Analyse interner CRM-Systeme. Ziel ist es, 
Kampagnen im Online-Marketing noch genauer zu 
konzipieren, um das Budget zu schonen und maximale 
Resonanz zu erreichen. Die Zukunft gehört nicht 
erfolgversprechenden Unternehmen, sondern jenen, die 
ihre Daten bestmöglich nutzen können: eine Customer 
Data Driven Company.

Optimale Usability ganz im Zeichen einer gelungenen 
Customer Journey – routinierte Unternehmen setzten 
zunehmend auf agile Webpräsenzen im Responsive 
Design. Das heißt: sie holen Kunden dort ab, wo diese 
gerade sind – nämlich unterwegs. Auf diese Weise wird 

Vergangenheit an. Bislang ein wichtiger, aber störender 
Faktor in der sinnvollen Verarbeitung von Klienteninforma-
tionen. 
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finden noch statt. Doch wie verhält sich die Sammlung 
von Kundendaten unter dem Aspekt der DSGVO? Ist die 
Automatisierung des digitalen Marketings in Gefahr? 
Immerhin ist die Qualität von Kundendaten auf Basis 
einer 360°-Sicht entscheidend für spätere Erfolge. 

So viele reden davon, doch nur die wenigsten setzen KI 
effizient ein. Die Technologie verspricht großes 
Potenzial, um zukünftige Zielgruppen stärker in die 
Customer Journey einzubinden. Dabei sind die 
Möglichkeiten äußerst vielfältig: vom 24/7 Service durch 
einen Chatbot, bis hin zum intelligenten Churn-Predicti-
on-System - alles ist in der Theorie möglich. Schon jetzt 
analysieren rund 52 Prozent aller Unternehmen das 
Kundenverhalten mithilfe von Künstlicher und Maschinel-
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Doch das ist längst noch nicht alles – abteilungsübergrei-
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verloren und miserable Auswertungen gehören der 
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Aktuelle Trends beweisen: es braucht eine qualitativ 
hochwertige Datenbasis, um als Unternehmen den 
nächsten Schritt in die digitale Transformation zu wagen. 
Nur mit maschinellen Geschäftsprozessen bestehen 
Firmen die rechtlichen Anforderungen, sind in der Lage 
anspruchsvolle Kundenwünsche zu erfüllen und verfügen 
über ein effektives ganzheitliches Kundenmanagement. 
Der Schlüssel zum digitalen Erfolg liegt in der 
360-Grad-Sicht auf die jeweilige Zielgruppe und der 
KI-Fähigkeit deren Bedürfnisse zu erkennen. Gestalten 
sich Informationen zudem übersichtlich und barrierefrei 
oder sind rasch abrufbar, gelingt es mit geringem perso-
nellem Einsatz umfangreiche Marketingkampagnen ins 
Leben zu rufen. 

Dank der neuen Technologien stehen ökonomische 
Modellierungen, Innovationen als auch saisonale 
Schwankungen in der Produktvielfalt auf einem völlig 
neuen Level. 

DAS FÜHRT UNS ZU FEHLER #2!

BIG DATA FÜR NACHHALTIGE ÖKOSYSTEME 
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HARMONIERT DIE DSGVO MIT KÜNSTLICHER 
INTELLIGENZ? 
Sobald Daten nicht mehr über mehrere Stationen 
verwaltet werden, lässt sich die neue DSGVO 
wesentlich einfacher und transparenter umsetzen: 
ein IT-System – ein Datensatz. Gerade im digitalen 
Marketing führen dezentrale Ablageorganisationen zu 
hohen Zeitaufwänden und zusätzlichen Kosten, die 
zulasten einer Vielzahl unterschiedlicher Prozesse geht.  
 
Sind Kundeninformationen etwa in Call-Center- und 
CRM-Lösungen gespeichert, zusätzlich in einer 
Marketing-Automation-Software oder einem 
Helpdesk-Ticketsystem, wird es schwer, den geltenden 
Bestimmungen der DSGVO gerecht zu werden. Vor 
allem, wenn Kunden eine Datenauskunft oder die 
Löschung verlangen. Mit KI ist ein rechtskonformes und 
automatisiertes Datenhandling einfach als auch in jedem 
Fall ressourcenschonend.



Personal adäquat zu schulen, um eine digitale Kultur für 
neue Technologien zu schaffen. Denn steigt die 
Akzeptanz, sinkt die gefühlte Bedrohung durch 
Künstliche Intelligenz den eigenen Arbeitsplatz zu 
verlieren. Wo KI ihren Platz findet, braucht es die 
Ergänzung personenbezogener Aktivität.  

19

Sie ist kein Megatrend, sondern die technische 
Veränderung bislang unumstößlicher struktureller 
Voraussetzungen: die Künstliche Intelligenz im 
HR-Bereich. Der digitale Fortschritt zollt Tribut – doch 
entspricht das der Realität? Bedrohen KI-Systeme 
personelle Volumina oder erweitern sie den 
Handlungsspielraum zahlreicher Arbeitsplätze? 
Sind sie Fluch oder Segen?

Smart kann so ziemlich alles sein: verschiedenste 
Bereiche im beruflichen Umfeld, heimische 
Überwachungsmodule oder die produktive 
Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Fest steht, 
dass Mensch und Maschine optimal zusammenpassen – 
spätestens seit den bahnbrechenden Erfolgen des 
E-Commerce dürfte das in der virtuellen Welt jedem klar 
sein. Gemeinsam funktionieren viele Dinge im 
routinierten Unternehmensalltag wesentlich besser. 
Kunden vertrauen gerne dualen System, was wiederum 
nichts anderes bedeutet, dass Serviceleistungen sowohl 
automatisiert als auch über menschliche 
Entscheidungsfaktoren ausgetragen werden. 

Betriebe sollten sich daher rechtzeitig einstellen, ihr 

WIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ DIE HUMAN 
RESOURCES REVOLUTIONIERT 

KI-ENTSCHEIDUNGEN OHNE 
PERSONAL TREFFEN 

#FEHLER 2
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Wo auch immer Apps, Plattformen, Webseiten und 
stationäre Produkte Hilfe benötigen – eine Online-Schnitt-
stelle zu den Servern von Media Trooper ist die einzige 
Voraussetzung für den schnellen Start. 
Mittels praktischer Programmiersprachen und völlig ohne 
aufwändige Bibliotheken ist Trooper.AI in der Lage, KI 
erfolgreich in ein Unternehmenssystem zu 
implementieren. Perfekt für neue Leistungskapazitäten im 
Vertrieb und Marketing.  
 
Ist dieser Schritt vollzogen, gewährleistet der 
technologische Fortschritt Ergebnisse, die mit dem 
menschlichen Auge unter normalen Bedingungen nicht 
zu erreichen wären: Unendliche Datenmengen innerhalb 
von Sekunden zu verarbeiten, Muster zu erkennen und 
daraus eine datenspezifische Entscheidungsgrundlage zu 
modellieren, wäre einfach und schlicht nicht möglich. 
Was bleibt ist ungenutztes Potenzial und das legt 
Trooper.AI offen.  
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Im idealen Fall kommt es zum fließenden Übergang 
zwischen KI und HR, denn allmählich verändern sich die 
(smarten) Systeme zunehmend in sämtlichen 
Bereichen der Arbeitswelt und mit ihnen die Rolle des 
Menschen. Die bislang voneinander getrennten 
Wirkungskreise nicht auszuschließen, sondern zu 
komplettieren – dieses Ziel verfolgt Trooper.AI. Dank 
seiner Möglichkeit das Setup individuell zu adaptieren, 
passt sich die AI-Lösung auf API-Basis zu 100 % an die 
Erwartungshaltung an und ist bis zum vollständig 
funktionsfähigen Tool programmierbar. Je nach 
Anforderung und unternehmensspezifischen 
Bedürfnissen unterstützen im IT-System integrierte 
AI-Lösungen eine Vielzahl unterschiedlicher Szenarien. 

SMARTE SYSTEME SANFT INTEGRIEREN – 
TROOPER.AI MACHT ES VOR 
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Kunden vertrauen gerne dualen System, was wiederum 
nichts anderes bedeutet, dass Serviceleistungen sowohl 
automatisiert als auch über menschliche 
Entscheidungsfaktoren ausgetragen werden. 

Betriebe sollten sich daher rechtzeitig einstellen, ihr 



Bei Media Trooper übernimmt KI in Kombination mit 
modernem Design Thinking eine Schlüsselrolle und ist ein 
Synonym für Hoffnung – nicht für Angst. Schließlich ist es 
die Mitbestimmung, auf deren demokratischen Grund-
werten sich Millionen von Menschen bis heute verlassen. 

BETRIEBE SOLLTEN SICH DAHER RECHTZEITIG 
EINSTELLEN, IHR PERSONAL ADÄQUAT ZU 
SCHULEN, UM EINE DIGITALE KULTUR FÜR NEUE 
TECHNOLOGIEN ZU SCHAFFEN. 

Denn steigt die Akzeptanz, sinkt die gefühlte Bedrohung 
durch Künstliche Intelligenz den eigenen Arbeitsplatz zu 
verlieren. Wo KI ihren Platz findet, braucht es die Ergän-
zung personenbezogener Aktivität.  

Aber Achtung, es lauert FEHLER #3 bei der Einführung 
von KI im Marketing! 
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Zu scheitern ist zwar keine Option, doch eine gewisse 
Fehlerkultur muss auch in diesem Segment etabliert 
werden. 

       OHNE  FEHLER   FUNKTIONIERT KI NICHT. 

So wird durch die Beteiligung von Arbeitnehmern ein 
konkretes Bild entwickelt, wo KI tatsächlich helfen kann. 
Menschen fungieren als „Wächter“ und können rechtzei-
tig vor Risiken warnen. Denn wer kennt Gefahren, Abläu-
fe und Produktionsprozesse besser als sie? Eine dezente 
Schieflage ergibt sich aus der Entscheidungsqualität – KI 
wird leider zu oft ausschließlich vom Management 
entschieden – Beschäftigte werden ausgeklammert. 
Wer in diesem Punkt früh genug gegensteuert, hält ein 
wertvolles Instrument in Händen. 

Gefährlich ist ausschließlich eines: Wenn der Eindruck 
entsteht, dass Künstliche Intelligenz dazu eingesetzt wird, 
um Arbeitsplätze zu vernichten. Nur dann werden aus 
Mitarbeitern Akteure, die gegen KI arbeiten. Dabei sind 
sie in der Regel die besten Verbündeten – solange sie 
sich sinnvoll in die Sache einbringen dürfen.  

DIE RICHTIGE FEHLERKULTUR MACHT 
DEN UNTERSCHIED
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KI IST DAS „UPGRADE“ HERKÖMMLICHER 
ARBEITSPLÄTZE  

Noch immer hält sich das Gerücht, dass KI 
Arbeitsplätze vernichte – und eine Art „Kampfbegriff“ 
manifestiert sich in futuristisch anmutenden Visionen von 
Robotern, die den Menschen überflüssig machen. Doch 
das Gegenteil ist der Fall. Die moderne 
Technologie sorgt für die Erweiterung traditioneller 
Berufsumfelder und macht diese wesentlich 
attraktiver. Besonders, wenn Mitarbeiter schon früh in 
diese Umstrukturierungen eingebunden werden und 
mitreden dürfen.

Gelingt es jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, 
wird die Gesamtheit von einer besseren Zukunft 
profitieren. Was es braucht, ist eine konstruktive 
Auseinandersetzung mit dem Thema und die 
Gewissheit Künstliche Intelligenz in klare Schranken zu 
betten. 

Das heißt, Unternehmen sollten unbeliebte Arbeitsvor-
gänge und lästige, aber bislang unvermeidbare Fehler-
quellen im betrieblichen Alltag identifizieren und mithilfe 
von KI eine sinnvolle Optimierung erschaffen.  
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entschieden – Beschäftigte werden ausgeklammert. 
Wer in diesem Punkt früh genug gegensteuert, hält ein 
wertvolles Instrument in Händen. 

Gefährlich ist ausschließlich eines: Wenn der Eindruck 
entsteht, dass Künstliche Intelligenz dazu eingesetzt wird, 
um Arbeitsplätze zu vernichten. Nur dann werden aus 
Mitarbeitern Akteure, die gegen KI arbeiten. Dabei sind 
sie in der Regel die besten Verbündeten – solange sie 
sich sinnvoll in die Sache einbringen dürfen.  



27

Es ist ein Wettlauf um die Automatisierung und ihre 
Errungenschaften. Das Maschinelle Lernen nimmt dabei 
wichtige Räume für sich in Anspruch. Doch welche 
Systeme erfolgreich in bestehende Strukturen 
implementiert werden können, hängt nicht zuletzt von der 
Technologie-Infrastruktur des Unternehmens oder eines 
ganzen Ökosystems ab. Um die riesigen Mengen an 
Datenvolumen überhaupt zu importieren, analysieren und 
im Anschluss daran interpretieren zu können, bedarf es 
Maßnahmen, die den nächsten Schritt für den Einsatz 
Künstlicher Intelligenz möglich machen. Das Internet der 
Dinge sowie Clouds, die in Echtzeit User mit dringend 
benötigten Daten versorgen, befinden sich schon jetzt in 
der Mitte von Unternehmenskulturen. 

Mit einer IT-Architektur, die diese Basis von Beginn an 
bereitstellen kann – schaffen Betriebe nicht nur enorme 
Vorteile bei internen Kommunikationskanälen, sie 
befinden sich auch im entscheidenden Vorsprung eines 
hart umkämpften Wettbewerbs.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ALS 
WIRTSCHAFTSFAKTOR – INFRASTRUKTUR 4.0 

KEINE GEEIGNETE 
IT-INFRASTRUKTUR 

VORHANDEN

#FEHLER 3
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Klar ist: Künstliche Intelligenz passiert nicht einfach. Sie 
ist das Ergebnis konsequenter Analysen, innovativer 
Module und einem flexiblen Aufbruch alter traditioneller 
Strukturen. Das alles braucht Zeit und ist teuer – vor 
allem innerhalb der Evaluierungsphase. Eine Annäherung 
zwischen Mensch, KI und IoT ist der nächste große 
Sprung im digitalen Business. Verschiedene Bereiche wie 
Fertigung, Handel, Gewerbe, Dienstleister aller Segmente 
sind ein erstklassiges Beispiel für das, was Industrie 4.0 
zu leisten vermag.

Dieser Innovationsbereich möchte, wie Trooper.AI auch, 
bessere, schnellere, intelligentere automatisierte Dienst-
leistungen bereitstellen, die auf Basis eines optimaleren 
Verständnisses innerhalb spezifischer Umgebungen 
funktionieren.  

VIEL ANALYSE FÜR MEHR ERFOLG
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KI IST OHNE LEISTUNGSKAPAZITÄT NICHT 
MÖGLICH  
Mit Colocation, Clouds, Dedicated Server und Managed 
Services decken Dienstleister die technischen 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umgestaltung aller 
Unternehmensstrukturen ab. Hingegen leisten Apps, 
Sprachassistenten, Echtzeit-Analysen und 
intelligente Chatbots das Finetuning im Aufbau einer 
leistungsfähigen digitalen Infrastruktur. Damit 
vorausschauende Wartung und Funktionen störungsfrei 
oder nur mit geringen Produktionsausfällen einhergehen, 
nutzen Betriebe immer größer werdende 
Speicherkapazitäten. Sie sind das A und O für den 
erfolgreichen Einsatz von KI.  
 
Doch Sicherheit im Umgang mit Daten kostet einiges. In 
der Regel fungieren Webseiten in einer dreidimensio-
nalen Form: Imagebroschüre, Verkaufsfläche und 
Support-Plattform mit einer 24/7 Erreichbarkeit. KI 
übernimmt als imaginärer Profi auf dem Gebiet der 
Digitalisierung die permanente Verarbeitung von Daten. 
Dafür muss ein enormer Bedarf an Rechenleistung und 
Spezialwissen gestillt werden. Je mehr Input das System 
erhält, desto besser funktionieren seine Tools.  



Und wie reagieren KMUs – müssen sie auf KI setzen, um 
überlebensfähig zu bleiben? Der Mittelstand hinkt natur-
gemäß bei neuen Technologien etwas nach. Für schnelle 
Adaptionen fehlen häufig die Ressourcen und für Experi-
mente die nötige Agilität ohne laufende Kosten. 

Ist abwarten die bessere Lösung? 
Klare Antwort: NEIN. 

Nicht immer müssen KIs überdimensional ausfallen. Oft 
reichen vergleichsweise kleine Implementierungen wie 
der Trooper.AI aus, um gewünschte Verbesserungen 
erzielen zu können – ganz ohne unkontrollierbares 
Wagnis. Doch was es in jedem Fall braucht, ist etwas 
Zeit. Nämlich jene Phase, in der Wissen und Daten 
angesammelt werden, um Ideen zur optimalen Nutzung 
zu analysieren. Personalisierte Werbung, Gesichts- und 
Emotionserkennung, Chatbots, individualisierte Inhalte 
und Sprachassistenten weisen uns den Weg in die
unaufhaltsame Zukunft.  

MITTELSTAND & TROOPER.AI – ZIELGERECHTE 
PERSPEKTIVEN

Gefahr im Konkurrenzkampf wertvolles Kunden-Terrain 
gegenüber Mitbewerbern zu verlieren.  

3130

ZUKUNFT BEGINNT GESTERN 
Mehr als 56 Prozent aller Unternehmen verstehen die 
Bedeutung und die Notwendigkeit Digitalisierung in den 
eigenen Reihen zuzulassen. Während für die einen 
innovative KI verschiedene Technologiesysteme vereint 
und kohäsiv als auch flexibel nutzt, bedeutet es für die 
anderen ein integratives Konzept mit unterschiedlichen 
Tools und Funktionen, die auf jeder Ebene barrierefrei 
ausgetauscht werden können. Was sie alle auf einen 
Nenner bringt, ist die Tatsache, dass sich eine präzise 
aufgestellte KI-Peripherie in jedem Fall in bares Geld 
umwandeln lässt.
  
Im Zeitalter der Industrie 4.0 und Big Data ist das 
wichtigste Gut eines Unternehmens die optimale 
Nutzung aller zur Verfügung stehender Daten. Sie haben 
höchste Priorität – und diese mit ihrem vollen Potenzial 
für die eigenen Zwecke zu nutzen ist die 
Aufgabe von Cloud-Strategien, Online Marketing, Sales, 
Vertrieb, Support, Produktion, IT-Outsourcing und 
Management.  
 
Die aktuelle VERÄNDERUNGSGESCHWINDIGKEIT 
jedenfalls gibt vielen Geschäftsmodellen vor, in welcher 
Intensität sie sich mit der KI-Welt beschäftigen müssen. 
Tun sie das nicht, laufen selbst große Organisationen 



32

DIESE FRAGEN SOLLTEN SIE SICH STELLEN – 
MEDIA TROOPER HILFT 
Bereiten Sie sich auf den Einsatz von KI vor, beantworten 
Sie folgende Fragen und nehmen Sie dies mit in Ihre 
interne Disskussion und einen ersten Beratungstermin 
mit Media Trooper. 

Wie viele Kundenanfragen löst Ihr System derzeit? 

Ist Ihr Unternehmen in der Lage Prozesse entlang der 
Wertschöpfungskette optimal zu nutzen? 

Wo liegt wertvolles Potenzial einfach brach? 

Und last but not least: Wo sehen Sie sich und Ihr Unter-
nehmen in 5 Jahren?
 

2

www.mediatrooper.de
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"Das faszinierende an künstlicher Intelligenz ist, dass man 
Abläufe nicht mehr programmieren muss. Diese können der 

KI antrainiert werden oder die KI lernt sie selbst."
MARKUS ROTH

Erfinder von Trooper.AI


