
Digitale Transformation

Alles kann digitalisiert werden

Alles kann vernetzt werden

Alles kann überall genutzt werden

Machine Learning / Künstliche Intelligenz



Digitale Transmutation – Game Changer AI

Digitalisierung der 
industriellen Welt

Automatisation Autonomisation

Digitalisierung des Denkens und 
Entscheidens



Demographie der digitalen Welt 

>4,39 Mrd. Menschen sind im Internet

>5,11 Mrd. Menschen haben ein Smart Phone

>3,48 Mrd. Menschen nutzen Social Media

>2,34 Mrd. Menschen nutzen Facebook

Jan, 2019



Deutschland … 72.3 Mio – 89,6%

Nigeria …        91,6 Mio – 47,7%

Russland …     109,5 Mio – 76,4% 

Japan ...        118,6 Mio – 93,3%

Indonesien ... 143,3 Mio – 53,7%

Indien ... 452 Mio – 34,1%

China ...  772 Mio – 54,6%

according to data from ITU



Durchschnittliche Zeit im Internet pro Tag





Schachtürke ist die umgangssprachliche 

Bezeichnung für einen 

vorgeblichen Schachroboter, der 1769 von 

dem österreichisch-ungarischen 

Hofbeamten und Mechaniker Wolfgang von 

Kempelen konstruiert und gebaut wurde. 

Der Erbauer ließ bei den Zuschauern den 

Eindruck entstehen, dass dieses Gerät 

selbständig Schach spielte. 

Tatsächlich war darin aber ein menschlicher 

Schachspieler versteckt, der es bediente. 



=



Strong AI

Human-level Artificial General Intelligence 
Systems

.

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Strong AI

Human-level Artificial General Intelligence Systems

Systems that think like humans

Systems that think rationally

Systems that act like humans

Systems that act rationally

Neuronal Networks

Virtual Digital Assitants
Siri, Alexa, Google Translate …

CNN, RNN, GAN, LSTM, Transformer ….



Künstliche Intelligenz wird alles verändern! 

–

oder ist doch nur eine gigantische Illusion?



GPT-2 is a large transformer-based language model with 1.5 billion parameters, trained on a 

dataset of 8 million web pages (~40GB). 

GPT-2 is trained with a simple objective: predict the next word, given all of the previous 

words within some text. 

We created a new dataset which emphasizes diversity of 

content, by scraping content from the Internet. In order 

to preserve document quality, we used only pages which 

have been curated/filtered by humans—specifically, we 

used outbound links from Reddit which received at least 

3 karma. This can be thought of as a heuristic indicator 

for whether other users found the link interesting 

(whether educational or funny), leading to higher data 

quality than other similar datasets, such as 
CommonCrawl.







In nicht allzu ferner Zukunft werden die ersten neuronalen Roboter ein wenig wie Kinder durch 

eigene Neugier und durch reines Zuschauen und Zureden von Menschen lernen, alle 

möglichen komplizierten Arbeitsvorgänge zu imitieren. 

Dies wird sehr viele Berufe komplett transformieren. 

Keine Gegend der Welt scheint für diese Revolution so prädestiniert wie das Voralpenland, denn 

(1) die führenden Maschinenbauer sind sowieso schon da, 

(2) die moderne Künstliche Intelligenz (KI) kommt zu einem bedeutenden Teil aus dem 

Voralpenland, und 

(3) die nächste grosse KI-Welle wird entspringen gerade aus der Heirat von KI mit Robotik & 

Maschinenbau.



Welches Weltbild steckt in 
künstlicher Intelligenz? 

Die Antwort auf diese Frage 
wird das Verhältnis von 
Mensch und Maschine 

bestimmen 

Künstliche Intelligenzen haben ein Gegenüber: die 
Menschen. Mit ihnen soll die KI kooperieren. Sie soll sie 
unterstützen. Dafür braucht die KI eine Vorstellung von 
den Menschen. 
Wenn man jedoch in die Informatikwelt hineinhorcht und 
fragt, wie dieses Menschenbild aussieht, dann steht ein 
Fragezeichen im Raum. 


