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Künstliche Intelligenz
Goldenes Marketing-Zeitalter

V

ielleicht sitzen Sie bald einmal vor einer
Tasse Cappuccino in einem unbekannten
Lokal und fragen sich, wie Sie dort hineingeraten sind. Und falls Sie zum Schluss
kommen, das Ganze sei purer Zufall,
könnten Sie falsch liegen. Vorher sind Sie, ohne es zu
merken, an einer elektronischen Anzeigetafel vorbeigekommen, die für das Café geworben hat.
Das Display war ausgestattet mit Kameras, Sensoren
und einer Menge künstlicher Intelligenz (KI). So wurden Ihr Geschlecht, Ihr Alter, Ihre Laufrichtung und Ihre
aktuelle Gemütsstimmung erkannt. Aufgrund dieser
Daten wurde eine auf Sie zugeschnittene Werbung auf
dem Display angezeigt. Als Sie dann tatsächlich in dem
beworbenen Café um die Ecke einen Cappuccino bestellten, wurden Sie von den dort platzierten KI-Sensoren wiedererkannt. Die Werbung hat funktioniert, es
hat eine sogenannte Conversion stattgefunden. Die
Werbefirma, die die Anzeigentafel betreibt, wird vom
Cafébetreiber eine Kommission erhalten.

Unternehmen nützen bereits heute
künstliche Intelligenz

David Frei
Partner Implement
Consulting Group

«Vielleicht hat ein
Algorithmus erkannt,
dass Sie meist sehr spät
abends in Anzug und
Krawatte hier
vorbeigekommen
sind.»

Noch fehlen solche Displays in unseren Innenstädten. Die Technologie dahinter ist aber keine Zukunftsvision. Bereits wird mithilfe von Gesichtsanalyse,
Sensorik und künstlicher Intelligenz zielgruppenspezifisches Marketing betrieben. Verschiedene grosse
Schweizer Unternehmen nutzen solche Systeme. Unter
anderem werden damit Ladeneinrichtungen optimiert.
So haben die Unternehmen etwa die Möglichkeit herauszufinden, wie viele Frauen im Alter von 20 bis 25 sich
wann und wo im Laden aufhalten, um anschliessend
sogenannte Heat-Maps zu erstellen und Angebote für
diese Zielgruppe optimal zu platzieren.
Die zugrunde liegende KI-Technologie ist bereits so
weit ausgereift, dass Maschinen das Alter von sich be-
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Kollaboration
ist kein
Identitätsverlust

wegenden Menschen in Sekundenbruchteilen mit einer
Abweichung von weniger als drei Jahren korrekt schätzen. Ein St. Galler Startup ist in diesem Gebiet führend.
Aus der Verbindung von künstlicher Intelligenz und
Sensortechnik eröffnen sich für Unternehmen komplett
neue Möglichkeiten für personalisiertes Marketing. So
können sie ihre potenziellen Kunden auch offline genau
im richtigen Moment, abgestimmt auf ihre persönlichen Bedürfnisse ansprechen. Marketingexperten
sprechen hier von sogenannten Micro-Moments. Der
ineffiziente Schrotflinten-Ansatz – man berieselt möglichst viele Kunden mit Werbung, in der Hoffnung, einige würden darauf ansprechen – wird im digitalen Zeitalter zunehmend abgelöst.

Datenschutzgesetze werden Technologie
nicht massgeblich einschränken
Im Rahmen des Datenschutzgesetzes sind die genannten Beispiele legal, solange die Gesichter der
Kunden lediglich als Datenpunkte und in anonymer
Form analysiert werden. Manche Konsumenten wird
der Einsatz solcher Technologien dennoch befremden.
Dies war nicht anders, als die Migros vor 21 Jahren die
Cumulus-Karte einführte, um das Kaufverhalten ihrer
Kunden zu analysieren. Der Aufschrei damals war gross,
heute stört sich fast niemand mehr daran.
Was in Zukunft alles möglich sein wird, lässt sich nur
erahnen. Dass Datenschutzgesetze diese Technologien
massgeblich einschränken werden, ist eher nicht zu erwarten. Sich dem technologischen Wandel zu entziehen, ist kaum oder nur mit grossem Aufwand möglich.
Animiert Sie demnächst ein Display dazu, im Laden
um die Ecke Blumen für Ihre Frau zu kaufen, ist es also
gut zu wissen, dass dies möglicherweise nicht ganz zufällig passiert. Vielleicht hat ein Algorithmus erkannt,
dass Sie in letzter Zeit meist sehr spät abends in Anzug
und Krawatte hier vorbeigekommen sind.

USA Der Kampf um die Demokratie

D

ie USA halten sich als Bollwerk der Demokratie hoch. Sie haben die Demokratie weltweit
gefördert. Sie haben unter grossen Kosten im
Zweiten Weltkrieg in Europa für die Demokratie und gegen den Faschismus gekämpft. Jetzt hat
sich der Kampf in die USA selbst verlagert.
Demokratien beschränken zu Recht die Vorherrschaft der Mehrheit. Sie legen daher Grundrechte fest,
die niemandem vorenthalten werden können. In den
USA jedoch wurde dies auf den Kopf gestellt. Die Minderheit dominiert die Mehrheit. Eine Mehrheit der
Amerikaner wünscht sich eine Reglementierung des
Schusswaffenbesitzes, eine Erhöhung des Mindestlohns, einen garantierten Zugang zu einer Krankenversicherung und eine bessere Regulierung der Banken,
welche die Krise von 2008 herbeigeführt haben. Doch
all diese Ziele scheinen unerreichbar.
Ein Grund hierfür ist in der Verfassung verwurzelt.
Zwei der drei in diesem Jahrhundert gewählten Präsidenten übernahmen das Amt, obwohl sie nicht die
Mehrheit der Stimmen erreicht hatten. Ohne das auf
Beharren der bevölkerungsärmeren Sklavenhalterstaaten in die Verfassung aufgenommene Wahlmännergremium wäre im Jahr 2000 Al Gore Präsident geworden
und 2016 Hillary Clinton.
Doch auch der Rückgriff der Republikanischen Partei auf Wahlbehinderung, Wahlkreisschiebungen und
ähnliche Bemühungen zur Wahlmanipulation sorgt mit
dafür, dass der Mehrheitswille vereitelt wird.

Joseph Stiglitz
Ökonomie-Nobelpreisträger

Freiheit und Demokratie sind
nicht nur in den USA unter Druck
Amerikas Ideale der Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit für alle mögen nie vollständig verwirklicht
worden sein. Aber heute werden sie offen angegriffen.
Die Demokratie hat sich zur Herrschaft der Wenigen
durch die Wenigen und für die Wenigen entwickelt, und
Gerechtigkeit für alle ist allen zugänglich, solange sie
weiss sind und dafür bezahlen können.
Natürlich ist das nicht bloss ein amerikanisches Problem. Überall auf der Welt haben «starke Männer» mit
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W

oran denken Sie
beim Begriff Abschottung?
Wohl an die globalen
protektionistischen
Tendenzen. Kein
Wunder, wo der von US-Präsident
Trump angezettelte Handelskrieg, der
Brexit und die Flüchtlingsdebatte die
Schlagzeilen dominieren. Bei genauerer
Betrachtung scheint sich das Phänomen
allerdings durch fast alle Lebensbereiche zu ziehen. Der Komiker und Schauspieler Mike Müller sagte bezüglich
seines Stücks «Heute Gemeindeversammlung», dass er rundherum Regionalismen in Form von Animositäten gegen das Nachbarsdorf oder das nächste
Tal beobachte. Verhärten sich diese
Fronten, geht der Blick auf die Herausforderungen verloren. Jeder unterhält
seine eigene Infrastruktur, auch wenn
dies hinsichtlich Auslastung und finanzieller Belastung unsinnig ist.
Ich denke an Unternehmen, die ihre
Aktien ausserbörslich handeln lassen,
ihren Geschäftsbericht aber nur bestehenden Miteigentümern zugänglich
machen und so vermeiden wollen, dass
Mitbewerber Einblick in die Geschäftszahlen bekommen. Dabei blenden sie

«Wir haben verlernt,
mit den Kunden
zu kooperieren.»
aus, dass diese ebenso Aktionäre werden
könnten und als solche Anspruch auf
den Geschäftsbericht haben. Gleichzeitig machen sie sich für potenzielle
Investoren intransparent. Auch das Silodenken in Firmen und die oft mangelnde Ausrichtung von Unternehmen auf
Marktbedürfnisse haben für mich isolationistischen Charakter. Der Verhaltensökonom Gerhard Fehr sagt dazu: «Wir
haben verlernt, mit den Kunden zu
kooperieren.»

«Donald Trump unterstützt
aufstrebende Despoten.»

Immerhin: Das Vorgehen der Partei ist erklärbar,
denn der demografische Wandel benachteiligt die Republikaner. Bald wird nur noch eine Minderheit der
Amerikaner weiss sein. Und die städtischen Gebiete, wo
die Mehrzahl der Amerikaner lebt, haben den Wert der
Diversität kennengelernt.
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wenig Respekt für die Demokratie die Macht übernommen: Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, Viktor Orbán
in Ungarn, Jair Bolsonaro in Brasilien. Manche sagen
mit Blick auf die Vergangenheit, dass auch das wieder
vorbeigehen werde. Man denke nur an all die üblen
Diktatoren der 1930er Jahre.
Ein Moment des Nachdenkens jedoch sollte uns an
den menschlichen Preis dieser Diktaturen erinnern.
Und die Amerikaner müssen sich der Tatsache stellen,
dass ihr Präsident, Donald Trump, die aktuell wachsende Gruppe aufstrebender Despoten unterstützt und ihnen Vorschub leistet.
Das ist nur einer der vielen Gründe, warum es so
wichtig gewesen ist, in diesem Jahr ein demokratisches
Repräsentantenhaus zu wählen, das ein Gegengewicht
zu Trumps autoritären Tendenzen schafft.
Die Demokratie wird angegriffen, und wir alle – wo
immer wir sind – haben die Pflicht, alles in unserer
Macht Stehende zu tun, um sie zu retten.

Dies gilt auch für Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft: Das Hochziehen von
«Mauern» überzeugt nicht als Machtsymbol. Damit werden vielmehr Vorurteile zementiert, die eigene Sicht auf
das Gegenüber projiziert und Verlustängste demonstriert. Ein solches
Verhalten ist weder zielführend noch
finanziell vernünftig oder technisch
effektiv. Ob Politiker, Unternehmer,
Manager oder Aktionär: Kollaboration
bedeutet nicht, die eigene Identität aufzugeben. Im Gegenteil: Wer weiss, was
ihn ausmacht, wofür er steht und wohin
er will, kann seine Stärken im kollaborativen Miteinander ausspielen – zum
Vorteil beider Seiten.
Corin Ballhaus, Mitglied Verband Frauenunternehmen, Inhaberin Ballhaus Profiling.
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«Leuthards teure
Verspätung»
Grossbetriebe profitieren
von stark subventioniertem
Strom aus Deutschland.
Deshalb auch die Probleme unserer Wasserkraftwerke. Der Strompreis wird
zweifelsohne wieder ansteigen. Fragwürdig bleiben für Privatkunden die
verrechneten Nebenkosten
für die Infrastruktur. Wie
viel wird dort wohl abgesahnt?
Franziska Gerber

HZ Nr. 45 8.11.2018
«Fertig lustig»
War der SVP die Wirtschaft
nicht schon immer egal?
Nach dem EWR-Nein bis zu
den Bilateralen I verbrachte die Schweizer Wirtschaft
eine verlorene Dekade
mit tiefem Wachstum und
hoher Arbeitslosigkeit und
seit es mithilfe der Bilateralen wieder bergauf geht, tut
die «Volkspartei» alles, um
diese zu torpedieren.
Roman Wyss

HZ Nr. 45 8.11.2018
«Postfinance erweitert ihre
Twint-Alternative»
Die Android-Bezahl-App
der @Postfinance wird
erweitert mit einer WalletFunktion, berichtet die
@Handelszeitung – NFC
#mpay.
Patrick Huber
@digitalmediaCH

Postfinance-Kunden brauchen schon bald keine
Karten mehr, wenn sie ein
Andtoid-Handy besitzen.
Damit kannibalisiert das

Institut auch ihr Produkt
Twint ... via @Handelszeitung #payments cc.
@peterunterwegs.
Markus Peter
@MarkusPeter
HZ Nr. 45 8.11.2018
«Leuthards teure Verspätung»
4,3 Milliarden in zehn Jahren sind exakt 53.75 Franken pro Person und Jahr.
Deswegen das ganze Liberalisierungstheater, das die
Existenz der Wasserkraftwerke gefährden könnte,
zu veranstalten, ist verantwortungslos!
Roger Rusch
@ceo_plus_ch

Richtigstellung
HZ Nr. 45 8.11.2018
«Unser Motto: Interne zuerst»
Die UBS stellt richtig, dass
das am 8. November erschienene Interview mit
dem Global Head HR von
der UBS, Stefan Seiler, nicht
auf einem Gespräch zwischen der «Handelszeitung» und Herrn Seiler
basierte. Der Text ist eine
Zusammenfassung und
Übersetzung eines mündlichen, englischsprachigen
Interviews zwischen CNN
Money Switzerland und
Herrn Seiler. Der Text wurde weder von der UBS noch
von Herrn Seiler freigegeben. Durch die Überset-

zung aus dem Englischen
sind sprachliche Wendungen und Ausdrücke verwendet worden, welche
nicht dem Kommunikationsstil und der Wortwahl
von Herrn Seiler entsprechen.
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