
24

Kai Arne Gondlach M. A.

Zukunftsforscher, Itzehoe

Thematik

Topic

16.10.2019
1230-1400

„Wie verändert künstliche Intelli-
genz unsere Zukunft?“

Der Hype um „künstliche Intelligenz“ (KI) 
ist nicht neu, und doch ranken sich zahlreiche 
Mythen darum. Berechtigt, findet Zukunfts-
forscher Kai Gondlach. Einerseits umgeben 
uns erste KI-Anwendungen bereits im Alltag, 
oft ohne dass wir es wahrnehmen: Alexa, Siri, 
Cortana, Bixbi oder Googles Sprachassistent 
lernen aus den Unterhaltungen mit ihren 
menschlichen Anwendern und unterstützen 
uns im Alltag. Das Sortiment in vielen Super-
märkten wird aufgrund von begrenzt intelli-
genten Big-Data-Algorithmen auf die Bedürf-
nisse der lokalen Kundschaft optimiert, der 
Logistikweg der Waren vom Produzenten  
in die Regale ist hochgradig automatisiert. 
An dererseits klingen die Schlagzeilen der ein-
schlägigen Medien oft so als wären die mo-
dernsten (Computer-)Programme bereits  
„intelligent“. Die Marketingabteilungen der 
Technikhändler leisten mit allerlei „smarten“ 
Geräten ihren Beitrag zu dieser Annahme. 

Wie ist der Status quo denn nun wirklich? 
Welche Grundbegriffe und letzten Meilen-
steine müssen Sie kennen? Welche Entwick-
lungen erwarten uns in den kommenden 
zehn Jahren? Und wie können Sie davon  
profitieren?

“How will artificial intelligence 
transform our future?”

The hype about “artificial intelligence” (AI) is 
not new, and yet there are lots of myths about it. 
Justified, as futurologist Kai Gondlach assumes. 
On the one hand, several AI applications are al-
ready around us in our everyday lives, often with-
out us noticing them: Alexa, Siri, Cortana, Bixbi, 
or Google‘s language assistant learn from conver-
sations with their human users and support us in 
everyday life. Supermarket ranges are optimised 
to meet the needs of local customers thanks to 
limited intelligent Big Data algorithms, the logis-
tics route of goods from the producer to the 
shelves is highly automated. On the other hand, 
headlines in the relevant media often suggest 
that the most modern (computer) programs are 
already “intelligent”. The marketing departments 
of technology dealers are backing up assump  -
tions such as these by selling all kinds of “smart” 
devices.

What is the actual status quo? Which basic 
concepts and recent milestones should you be  
familiar with? What developments can we expect 
to see from a scientific point of view over the 
coming ten years? And how can you profit from 
them?
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