
Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, das 
sich rasant entwickelt. Dabei können Programme mittels 
ausgeklügelter Algorithmen eigenständig über Arbeits-

schritte entscheiden, was unser Leben und unsere Arbeitswelt in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten nachhaltig verändern wird. 

Hunderttausende von Mitarbeitern üben heute bereits Funktionen 
aus, die es vor 20 Jahren noch nicht gab. Experten gehen davon aus, 
dass 70 Prozent der heutigen Schüler in Jobs arbeiten werden, die es 
heute noch gar nicht gibt. Und Mitarbeiter werden in zehn Jahren 
mit Technologien arbeiten, die derzeit noch nicht operativ einsetz-
bar sind. Als Beispiel seien Quantencomputer genannt, die als 
Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts gelten.

Vitalfunktionen überwachen
Künstliche Intelligenz wird bereits in vielen Bereichen eingesetzt. 
Sie kann beispielsweise in der Medizin die Qualität von Diagnosen 
erhöhen und dabei helfen, frühzeitig Muster eines bestimmten 
Krankheitsbilds zu erkennen. Durch „Internet of Things“ können 
Vitalfunktionen von Patienten kontinuierlich und effizient beob-
achtet werden. Ärzte können bei Abweichungen frühzeitig Kontakt 
mit dem Patienten aufnehmen und gegebenenfalls die Medikation 
anpassen. 

Stromanbietern ermöglicht KI, die Lastverteilung besser vorherzu-
sagen und zu optimieren. Im Bereich Mobilität können Einsatzka-
pazitäten je nach Verkehrs- und Personenaufkommen bereitgestellt 
werden. So weiß der Fahrtendienst Uber, wann und wo mehr Taxis 
gebraucht werden, steuert so seine Fahrer und passt die Preise ent-
sprechend an.

In Produktionsanlagen ermöglichen Digitalisierung und Zusam-
menführung von Daten aus den verschiedensten Leistungskompo-
nenten einer Maschine oder einer Anlage und ihrer Umgebung 
Vorhersagen und automatisierte Koordination von Wartungs- 
vorgängen.

Kühe mit Sensoren
Auch in der Landwirtschaft wird KI bereits genutzt. Drohnen, 
Satelliten, Sensoren und Algorithmen sammeln und verarbeiten 
Daten. Die Überwachung des Zustandes von Pflanzen beispiels-
weise ermöglicht eine punktgenaue Behandlung und spart damit 
flächendeckenden Einsatz von Dünger und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln. Der Gesundheitszustand der Milchviehherde wird 
durch Sensoren, die den Kühen verabreicht werden, überwacht.

Durch die Analyse von Kundenverhaltensdaten können Vorhersa-
gen von Kaufwahrscheinlichkeiten und Kundenwerten getroffen 
werden. Booking.com führt beispielsweise ständig rund 1000 Tests 
durch, mit denen unterschiedliche Varianten von Anzeigen der 
Unterkünfte auf ihre Buchungswahrscheinlichkeit getestet werden. 

Im Handel können Bestellungen vollständig „vorausgeahnt“ wer-
den, um Waren zu versenden, ohne dass der Kauf bereits getätigt 
wurde. „Anticipatory Shipping“ nennt sich das. |

Die digitale Transformation durchdringt alle Gesellschafts- und 
Wirtschaftsbereiche gleichermaßen und stellt Unternehmen vor 
die Herausforderung, ihre Organisation „fit“ für das digitale Zeit-
alter zu machen. Bei diesem Thema sind nicht nur die IT-Abtei-
lungen gefordert, auch andere Bereiche und speziell Führungs-
kräfte werden neue Kompetenzen und Fähigkeiten benötigen, um 
Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien 
zu erkennen.

Dafür bietet die M/O/T®  School of Management, Organizational 
Development and Technology an der Universität Klagenfurt, einen 
Lehrgang zum Thema „Daten & Künstliche Intelligenz Manage-
ment“ an. LehrgangsorganisatorInnen sind Dr. Rita Faullant, Pro-
fessorin für Innovationsmanagement, Direktorin und wissen-
schaftliche Gesamtleiterin der M/O/T School of Management, 
sowie DDr. Philipp Hungerländer, CEO der Hex GmbH und 
Assoc.-Prof. an der Universität Klagenfurt.

Der Lehrgang ist interdisziplinär ausgerichtet und vermittelt 
schwerpunktmäßig Inhalte zu den technologischen Entwicklungen 
im Bereich Datenmanagement und Künstliche Intelligenz, die in 
der Praxis in unterschiedlichsten Feldern angewendet werden kön-
nen. Das Lehrkonzept basiert auf einer Mischung von konzeptio-
nellem und technischem Wissen und der Anwendung in der Praxis 
in Form von konkreten Use-Cases. Die Teilnehmer*innen erlernen 
dabei Methoden und Instrumente, mit denen sie konkrete Anwen-
dungen von Daten- und KI-Management erkennen können und 
arbeiten eine Potenzialanalyse für das eigene Unternehmen aus. 
Darüber hinaus werden auch rechtliche und ethische Grundlagen 
des Daten-Managements vermittelt. |

Wenn 
Maschinen 
„denken“

Künstliche Intelligenz (KI) hat schon lange 
nichts mehr mit Science-Fiction zu tun. Sie 
hält sukzessive in viele Bereiche unseres 
Lebens Einzug.

Fit für die digitale Zukunft

Dr. Rita Faullant und DDr. Philipp Hungerländer organisieren den Lehrgang  
„Daten & Künstliche Intelligenz“. © M/O/T®

Produktion funktioniert 
bereits häufig „smart“,  
das heißt: mithilfe von 
Künstlicher Intelligenz. 
Foto: iStock

Universitätslehrgang Daten- und  
Künstliche Intelligenz Management
•  Dauer und Umfang: 2 Semester und 34 ECTS-AP,  

berufs begleitend an 8 Wochenenden (Freitag bis Samstag,  
1x inkl. Donnerstag)

•  Start: 05. November 2020, Universität Klagenfurt
•  Lehrgangsgebühr:  5.990 €, mit der Qualifizierungsförderung  

für Beschäftigte von Land Kärnten und AMS können bis zu  
€ 2.500 pro Person gefördert werden: www.ktn.gv.at/qualifizierung

•  Zugangsvoraussetzungen: Abgeschlossenes Bachelor-, Master-  
oder Diplomstudium oder Reifeprüfung + 3 Jahre Berufserfahrung 
oder einschlägige berufliche Tätigkeit; keine Vorkenntnisse im 
Datenmanagement nötig

•  Sprache: Deutsch, Literatur tlw. in Englisch
•  Abschluss: Abschlusszeugnis der Universität Klagenfurt
•  Zielgruppe: Personen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit 

verschiedensten Fragestellungen des Datenmanagements  
konfrontiert sind und sich systematisch mit den Begrifflichkeiten, 
Methoden und Instrumenten in den unterschiedlichen Anwen-
dungsfeldern von Datenmanagement und Künstlicher Intelligenz 
im betriebswirtschaftlichen Umfeld vertraut machen möchten. 
Insbesondere sollen Führungskräfte und Mitarbeiter*innen, die 
über keine fundierte IT-Ausbildung verfügen, Kompetenzen im 
Bereich Daten-Management erwerben. Das Programm richtet  
sich sowohl an konkrete oder potenzielle Nutzer*innen von Daten 
und KI-Anwendungen, als auch an Entscheidungsträger*innen,  
die große Datenmenge zur Unterstützung in der Entscheidungs-
findung nutzen möchten. 

•  Mehr Infos: www.mot.ac.at – Certified Programs
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