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bevor sie über dich      
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Erfolgsfaktoren für die Anwendung von KI als Schlüsseltechnologie für eine F&E 4.0

1 Den Einstieg nicht verpassen!

Künstliche Intelligenz (KI) ist keine 
Zukunftsmusik mehr, sondern kommt 
in vielen Bereichen, auch in der F&E, 
bereits zur Anwendung. Machen Sie 
sich jetzt bewusst, was KI für Sie 
bedeutet, und analysieren Sie, wo Sie 
aktuell stehen. Ein einfacher Einstieg 
in das Thema künstliche Intelligenz ist 
möglich. Wichtig ist es, loszulegen, 
Geschwindigkeit aufzunehmen und 
sich nicht einbremsen zu lassen. Der 
Einstieg ist der erste wichtige Schritt, 
um die zukünftigen Wellen der KI zu 
reiten.

2 Künstliche Intelligenz entmysti-
fizieren!

Das Thema KI ist aktuell für viele 
Unternehmen noch schwer greif-
bar, da künstliche Intelligenz einen 
großen Interpretationsspielraum 
liefert und von vielen als Buzzword 
angesehen wird. Oftmals hat es den 
Anschein, dass KI die Wunderwaffe 
für zukünftigen Unternehmenserfolg 
ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der 
Einsatz von KI erfordert eine klare 
Vision und Implementierungsstrategie. 
Eine systematische Herangehens-
weise ermöglicht es, den Mythos 

KI aufzubrechen und einen eigenen 
Weg zur Nutzung dieses mächtigen 
Werkzeugs zu finden. 

3 Künstliche Intelligenz ganzheit-
lich denken!

Künstliche Intelligenz beginnt im PEP 
und nicht nur im Produkt. Denken 
Sie holistisch und analysieren Sie die 
Anwendungsmöglichkeiten von KI 
auf den gesamten Produktentwick-
lungsprozess und darüber hinaus auf 
den gesamten Lebenszyklus Ihrer 
Produkte. KI kann Sie schon jetzt, 
beginnend bei der Marktanalyse, im 
Produktentwicklungsprozess von 
Requirements-Management bis hin 
zur Verifikation und Validierung und 
darüber hinaus nach der Entwicklung 
im Aftermarket, beispielsweise über 
Predictive Maintenance, unterstützen 
und Ihr Unternehmen so effizienter 
gestalten.  

4 Echte Kundenzentrierung 
ermöglichen!

Sehen Sie künstliche Intelligenz als 
Enabler für echte Kundenzentrierung. 
Mittels KI können hochwertige Markt-
analysen erstellt und somit Produkte 
entwickelt werden, welche die Kunden 
konkret oder auch nur implizit nachfra-

gen. Des Weiteren können Sie durch 
die Anwendung von KI Ihre Effektivität 
erhöhen, indem Sie die Kunden zum 
einen durch entsprechende Analysen 
schon vorab besser verstehen und 
zum anderen schneller auf Nachfragen 
reagieren und demzufolge Ihre Res-
ponse Time verringern können.

5 Zukunftsfähigkeiten schnell 
aufbauen!

Beginnen Sie bereits jetzt mit dem 
Aufbau der Kompetenzen und 
Fähigkeiten von morgen. Insbeson-
dere Fähigkeiten zum Umgang mit 
komplexen Systemen und Big Data 
sowie IoT-Kompetenzen sind aktuell 
schon gefragt und werden stetig an 
Bedeutung zunehmen. Zudem sollten 
Sie agile Methoden und Arbeitswei-
sen in Ihrem Unternehmen verankern 
sowie Ihr Unternehmens-Mindset 
auf zukünftige KI-Herausforderungen 
ausrichten, gemäß dem chinesischen 
Motto: „Dou Keyi – alles ist möglich“. 

6 Das Beste aller Welten 
verbinden!

Vergrößern und diversifizieren Sie Ihr 
Netzwerk. Lernen Sie vom Wissen 
und den Best Practices anderer 
und geben Sie Ihr Wissen weiter. 
Zukünftige KI-Leader sitzen nicht 
im stillen Kämmerlein, sondern sind 
global interagierende Partner, die im 
kreativen Zusammenspiel ihre Stärken 
zum Thema KI bündeln und sich 
gegenseitig unterstützen. Verbinden 
Sie hierzu das Beste aus allen Welten, 
beispielsweise die Start-up-Haltung 
und Geschwindigkeit aus China, die 
Kompetenzen in Programmierung und 
Vermarktung aus dem Silicon Valley 
und die Expertise der Produktent-
wicklung komplexer Produkte aus 
Deutschland. So können Sie mithilfe 
von KI die Herausforderungen der Zu-
kunft meistern und Ihr Unternehmen 
erfolgreich gestalten.

Das nächste 3DSE Expertenforum findet am 18. Oktober 2019  
in München statt. Im Fokus: Agile Transformation der F&E 

– Implikationen für Organisation, Abläufe und Führungskultur

Interessiert Sie das Thema? Dann schreiben Sie uns:  
Expertenforum@3DSE.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

www.3DSE.de


