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Künstliche Intelligenz wird vielerorts als Zukunftstechno-
logie gehandelt. Für den Handel muss ich widerspre-
chen. Sie ist nicht (nur) die Zukunft, sie ist bereits  

Gegenwart. Gerade Multi-, Cross- und Omnichannel-Geschäfts-
modelle sowie Handelsplattformen und Marktplätze erfordern 
zur Verarbeitung von großen Datenmengen den Einsatz von 
 KI-Technologien. Smarte Anwendungen versprechen ein flexibles, 
personalisiertes und bequemes Einkaufserlebnis für die Kunden. 
Denn in der Verbindung mit großen Datenmengen bieten sich 
dem Handel ungeahnte Möglichkeiten, noch besser auf Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden einzugehen. KI ersetzt den Händler 
hierbei nicht, sondern ergänzt ihn sinnvoll. 

KI erleichtert bereits heute das Verkaufen

Die KI Deep Dives des HDE zeigen, wie Smart Shelves (Intelligen-
te Verkaufsregale) zur Bestandsüberwachung, intelligente Theken 
oder eine Produktlupe mit Augmented Reality (AR) Kundinnen 
und Händler bereits heute das Ein- und Verkaufen erleichtern. 
Anwendungen wie das Bestandsmanagement unter Einbezie-
hung intelligenter Systeme (unabhängig davon, ob Händlerinnen 
den Online- oder den stationären Vertriebsweg wählen), smarte 
Tourenplanung bei der Logistik, die digitale Umkleidekabine am 
Point of Sale bis hin zur visuellen Produktsuche im Kundenkon-
takt finden bereits breite Anwendung. 

Mithilfe von KI können Händler in einer schnelllebigen und 
 dynamischen (Handels-)Welt von und mit dem Kunden lernen 
und ressourcenschonend sowie rasch und für den Endverbrau-
cher mühelos Services optimieren.

Hat KI auch Nachteile und Risiken? Natürlich. Wie jede techno-
logische Entwicklung fordert zunehmende Automatisierung und 

smarte Technologie alte Denk-, Handlungs- und Regulierungs-
muster heraus. Die Nachvollziehbarkeit algorithmischer Ent-
scheidungen ist eine Herausforderung, der wir uns stellen. 

Es ist essenziell zu verstehen, dass KI menschengemacht  
ist. Wir erschaffen, regulieren und nutzen Maschinelles Lernen. 
Es liegt an uns, die passenden regulatorischen Leitplanken  
zu setzen und in den Unternehmen diskriminierungsfreie KI  
zu programmieren, um den Missbrauch der Technologie zu  
verhindern und gleichzeitig notwendige Innovationen zu  
ermöglichen. ←

„KI ist nicht die Zukunft, 
sie ist bereits Realität“
HDE-Vize Stephan Tromp sieht im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz  

große Herausforderungen. An ihrem Nutzen hat er jedoch keinen Zweifel.

 „KüNSTlIcHE INTEllIgENZ  
 ersetzt den Händler  
 nIcHt,  SoNDErN ErgäNZT  
 IHN SINNVoll“  
 STEpHAN Tromp  
 STEllVErTrETENDEr HAupTgEScHäfTSfüHrEr 
	 Handelsverband	deutscHland	(Hde) 
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Selbstlerndene Algorithmen, Text-, Bild- und Spracherkennung, Bedarfsanalysen auf 

Basis von Machine-Learning-Modellen: Die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz 

im Handel scheinen grenzenlos. Auf der anderen Seite sieht sich die Kundschaft  

jeden Tag konfrontiert mit grenzdebilen Chatbots, völlig danebenliegenden  

Produktempfehlungen und bemerkenswert dummen Suchroutinen. Die Frage muss 

erlaubt sein: Sind die großen Hoffnungen in die KI gerechtfertigt?

HAT KI Im HANDEl wIrKlIcH   
EINE grosse zuKunft?
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CONTRA
„Künstliche Intelligenz 
wird massiv überschätzt“ 
Heinz Scheuring, Experte für projektmanagement-Software, wäre dankbar,  

würde KI wenigstens einen Teil ihrer Versprechen einlösen. 

N ichts ist unmöglich: Dieser populäre Werbeslogan 
scheint auch bei der Künstlichen Intelligenz zur 
 Maxime geworden zu sein. Doch was kann KI wirklich, 

und welche Verheißungen gehören ins Reich der Märchen? Eine 
gehörige Portion an Relativierung ist angezeigt. 

Mit meinem Contra ziele ich nicht auf die fragwürdigen End-
zeitszenarien jener Experten, die uns Roboterfarmen in Aussicht 
stellen, welche das Sonnensystem besiedeln und die Kontrolle 
über die Menschheit erlangen sollen. Es geht hier um jene KI im 
Alltag, bei der oftmals der sprichwörtliche Berg versprochen 
wird, der am Ende die Maus gebiert. 

chatbots sind erstaunlich dumm

Die Verdienste der KI sind unbestritten. Was Übersetzungs-
dienste, Expertensysteme in der Medizin, Spracherkennung 
oder das  autonome Fahren leisten, ist ebenso beachtlich wie 
faszinierend. Und keine Frage, weitere Potenziale für die Auto-
matisierung von Prozessen und monotonen Routineaufgaben 
bestehen. 

Doch bei allen Fortschritten – mit Intelligenz im menschlichen 
Sinn haben diese wenig gemein. KI basiert auf konventioneller 
Programmlogik, kombiniert mit der Analyse großer Daten-
mengen, Statistik und Korrelationsanalysen, unterstützt durch 
enorme Rechenleistung. Und auch wenn Machine-Learning-Sys-
teme nicht mehr konventionell programmiert werden, verarbei-
ten auch diese nichts weiter als Regeln und werten massenweise 
Daten aus. 

Wie begrenzt KI ist, zeigen uns besonders anschaulich die 
Chatbots. Spätestens beim dritten Interaktionsschritt wird 
 bereits klar, dass sie keine Vorstellung von unserem wirklichen 

Bedürfnis haben. Aber auch Google lässt uns bei differenzier-
teren Suchbedürfnissen im Stich. Und ebenso deutlich zeigen 
sich die Grenzen bei der Software-Entwicklung. Wir program-
mieren, testen und korrigieren heute kaum anders als vor 
30 Jahren – eine ernüchternde Erkenntnis auch für mein eige-
nes Unternehmen. 

KI mangelt es an der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu 
erkennen und kreative Lösungen zu entwickeln. Quantität – 
 Rechenleistung – generiert nicht automatisch Qualität. Die Dis-
tanz zwischen Mensch und Maschine bleibt auf unbestimmte 
Zeit monumental. ←

 „DIE dIstanz ZwIScHEN 
 mENScH uND mAScHINE   
 BleIBt monumental“ 
  HEINZ ScHEurINg,  

cEo ScHEurINg Ag 
MöHlin	(cH)
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