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Nachhaltige KI wirkt auf die gesamte Organisation 
70-80 Prozent aller KI-Projekte scheitern. Häufig liegen die Gründe dafür in der Organisation, denn 
Künstliche Intelligenz (KI) erfordert ein Umdenken ab den ersten Leuchtturmprojekten, 
idealerweise sogar bereits davor. Fertige, technisch einwandfreie Lösungen, werden oft nicht 
genutzt, weil die Akzeptanz der neuen Technologie zu gering ist. 

Es gibt vielfältige Gründe wegen denen KI-Projekte scheitern. Die Methoden, Algorithmen und 
Technologien funktionieren jedoch häufig wie sie sollen und liefern Erkenntnisse aus strukturierten 
und unstrukturierten Daten. Diese Ergebnisse müssen im Anschluss aber auch in der Organisation 
Beachtung finden, damit sie eine Auswirkung auf die Geschäftsprozesse haben und zum Erfolg 
beitragen können. Stehen Mitarbeitende einem Projekt von vornherein ablehnend gegenüber, weil 
sie die Möglichkeiten nicht erkennen, kein Vertrauen in die neue Technologie haben oder sich 
sorgen, von der „künstlichen Intelligenz“ verdrängt zu werden, scheitern die Projekte trotz 
funktionierender Technik. 

Mit SPEDS KI-Projekte zum Erfolg machen 

Mit dem Standardprozess zur Etablierung von Data Science verfolgt Old World Computing einen 
ganzheitlichen Ansatz, mit dem die größten Fallstricke bei der Einführung von KI umgangen werden. 
„Data Science ist für uns mehr als nur eine technische Lösung. Es braucht dazu Verständnis in der 
gesamten Organisation und passende Prozesse“ erklärt Sebastian Land und ergänzt: „Denn wenn die 
Mitarbeitenden das neue Werkzeug KI erst einmal kennen, finden sie jede Menge Anwendungsfälle 
und lasten damit auch ein eigenes Data-Science-Team aus. Mit der richtigen Herangehensweise 
finden sich dann die geeignetsten Fälle für die ersten eigenen Schritte. Gemeinsam mit unseren 
Kunden meistern wir auf dem Weg die verschiedenen Herausforderungen.“  

Warum ist der SPEDS-Prozess so wertvoll? 

Der SPEDS-Prozess ist aus langjährigen, teilweise schmerzhaften Erfahrungen entstanden. Man 
braucht wirklich nicht alle Fehler noch einmal zu wiederholen, denn sie sind nicht nur kostspielig, 
sondern können auch das Thema Data Science für viele Jahre verbrennen. Und ein Unternehmen, das 
die Augen vor den Fortschritten in der Außenwelt dauerhaft verschließt, wird den Anbruch der 
Digitalisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben. 

Wissenstransfer als zentrales Element 

Am Ende des Standard Prozesses steht der Aufbau eines eigenen Data-Science-Team. Es sei wichtig, 
dass der Kompetenzaufbau in der Organisation selbst stattfindet, wie Sebastian Land erklärt. Zum 
einen um genutzte Lösungen zu pflegen, aber auch um neue Anwendungsfälle für diese noch immer 
neue Methode selbst identifizieren und umsetzen zu können. Schon mittelfristig sei das einfach 
günstiger und damit Voraussetzung um die Nutzung von KI nachhaltig zu etablieren. 



 

 

Über die OWC GmbH: Seit 2015 bietet OWC professionelle Beratung, maßgeschneiderte 
Softwarelösungen und Services rund um das Thema Data Science. Das Team aus Informatikern, 
Ingenieuren, Mathematikern und Wirtschaftswissenschaftlern unterstützt ihre Kunden bei der 
nachhaltigen Verwendung von KI. Dazu kann parallel zu Kundenprojekten im Rahmen von 
praktischen Workshops und dem anschließenden Wissenstransferprozess ein eigenes Data Science 
Team aufgebaut werden. 
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