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Mitgestalten oder gestaltet wer-
den
Eine Studie von acatech (2016) 
zeigt: Der Markt rund um die 
Künstliche Intelligenz (KI) boomt. 
Expert*innen werden händeringend 
gesucht. 

Gleichzeitig gibt es Menschen, 
die eine berufliche Neuorientierung 
in diese Richtung anstreben. Sie 
erfüllen jedoch nicht die starren for-
malen Kriterien, die erwartet wer-
den. Hinzu kommt, dass es bislang 
keine Strukturen in Organisationen 
gibt, die einen gezielten Querein-
stieg in die KI fördern. 

Zahlreiche Studien gehen von 
umfassenden Veränderungen in 
nahezu allen Berufsfeldern und 
Qualifikationsebenen aus (Frey & 
Osborne, 2017; Arntz et al., 2016). 
Sie betreffen Busfahrer*innen 
ebenso wie Jurist*innen und 
Steuerberater*innen. 

Grund dafür ist die fortschrei-
tende Kommerzialisierung der KI, 
die zu einer Reihe neuer Formen 
der Automatisierung führt – vom 

samten Bevölkerung zu erkennen. 
Der Quereinstieg in die KI ist des-

halb auch aus gesellschaftlicher 
Sicht wichtig. Die Teilhabe unter-
schiedlicher Menschen an diesem 
Dialog ist Voraussetzung, dass eine 
gerechtere Gesellschaft entstehen 
kann (Gümüşay, 2020). 

Auch wenn es kaum entspre-
chende Organisationsstrukturen 
gibt, ist der Quereinstieg im Bereich 
der KI schon einigen fachfremden 
Personen gelungen. 

Es gibt die Geisteswissenschaft-
lerin, die heute Projektleiterin für 
den KI-getriebenen Kundenservice 
eines börsennotierten Telekommu-
nikationsunternehmens ist. Es gibt 
die Betriebswirtin, die ein HR Tech 
Unternehmen leitet. Und es gibt 
den Kundenservice-Mitarbeiter, der 
nicht mehr am Telefon sitzt, son-
dern eine KI trainiert. 

Die Gemeinsamkeiten dieser 
Erfolgsfälle schauen wir uns im 
Folgenden genauer an, um be-
günstigende Faktoren für den Quer-
einstieg zu identifizieren.

autonomen Fahren bis hin zu ma-
schinell erstellten Verträgen – und 
damit eine Reihe von Jobs in ihrer 
heutigen Form drastisch verändert 
und zum Teil auch obsolet macht.

Quereinstieg als Säule einer „De-
mokratisierung“ der KI
Die branchenübergreifenden Aus-
wirkungen der neuen Möglichkeiten 
von KI legen nahe, KI nicht nur als 
Lösungsansatz für technische Pro-
bleme zu verstehen (Plattform Ler-
nende Systeme, 2019).

Entscheidungen, die das Leben 
einer Vielzahl an Menschen be-
einflussen, werden vermehrt an 
Software delegiert. Algorithmen, 
die problematische, diskriminie-
rende oder ungerechtfertigt diffe-
renzierende Entscheidungen fäl-
len, sind heute Realität in vielen  
Unternehmen. 

Die Entwicklungen sollten nicht in 
den Händen einiger weniger Men-
schen liegen, die so spezialisiert 
sind, dass sie nicht in der Lage sein 
können, die Vielfältigkeit der ge-

Künstliche Intelligenz: Quereinstieg 
als Modell für die Arbeit von morgen

Stephanie Fischer1

1 Gründerin datanizing GmbH

SCHLÜSSELWÖRTER: KI, Quereinstieg, Weiterbildung, Recruiting, Unternehmensstruktur

KURZFASSUNG: Die zukünftige Arbeits- und Lebenswelt wird massiv durch Künstliche Intelligenz (KI) geprägt sein. 
Berufsbilder unterliegen dadurch einem schnelleren und stärkeren Wandel als je zuvor. Als Folge davon mangelt 
es in neuen oder veränderten Arbeitsfeldern an Expert*innen. Formale Ausbildungen hinken hinterher. Für Unter-
nehmen wird es deshalb immer wichtiger, eine Willkommenskultur und neue Strukturen für interne und externe 
Quereinsteiger*innen zu schaffen. Dieser Beitrag wirft einen Blick auf den fachfremden Quereinstieg in die KI, disku-
tiert die Herausforderungen und Chancen aus Perspektive der Einsteiger*innen und stellt Ansätze vor, wie Organisa-
tionen den Quereinstieg in die KI fördern können.



HR Consulting Review: Sonderband Zukunft der Arbeit, Band 12 (2020), OnlineFirst 2

KI verlangt mehr als technische 
Kompetenzen
Fachfremde Quereinsteiger*innen 
bringen ganz unterschiedliche Hin-
tergründe und Kompetenzen mit 
(Acemoglu & Restrepo, 2019). 

Eine Gemeinsamkeit besteht da-
rin, dass sie nicht unbedingt über 
Kompetenzen verfügen, die ge-
meinhin mit KI assoziiert werden. 
Sie verfügen über keine forma-
le Ausbildung in Informatik oder  
Mathematik. 

Insbesondere in rein techni-
schen Teams wirken sie zunächst 
fehl am Platz: Sie können nicht 
programmieren. Sie können nicht 
mit Datenbanken umgehen. Sie 
wissen weder, wie man Bilder mit 
Deep Learning Algorithmen er-
kennt, noch können sie Texte mit 
überwachtem Machine Learning  
klassifizieren. 

Wie können sie sich da überhaupt 
einbringen?

Schon bei der obigen Aufzählung 
wird klar: Es ist utopisch, dass all 
diese technischen Aufgaben von ei-
ner einzelnen Person durchgeführt 
werden. 

Ein KI-Projekt wird in der Regel 
von einem Team durchgeführt, das 
aus unterschiedlichen Spezialisten 
zusammengesetzt ist. Darüber hi-
naus sind in der obigen Beschrei-
bung alle nichttechnischen Berei-
che ausgeklammert. 

KI ist längst kein reines Tech-
Thema mehr. Mit der zunehmen-
den Kommerzialisierung ent-
stehen neue Aufgaben – zum 
Beispiel in den Bereichen Pricing, 
Vertrieb, Produktgestaltung und  
Kundenzentrierung.

Hier kommt ihnen zugute, dass sie 
durch ihre unterschiedlichen Hinter-
gründe bereits auf Expertenwissen 
in den jeweiligen Anwendungsdo-
mänen zurückgreifen können.

c) Spielerische Herangehensweise
Der Quereinstieg ist gekennzeich-
net durch Neugier und Abenteu-
erlust. Aus den Gesprächen ging 
hervor, dass die Befragten spiele-
risch an neue Themen herangehen. 
Dabei bewegen sie sich aus ihrer 
Komfortzone heraus. 

Der spielerische Ansatz scheint 
kompatibel mit dem experimentel-
len Charakter zu sein, der die neu 
entstehenden KI-Bereiche zum jet-
zigen Zeitpunkt charakterisiert.

d) Resilienz – Beharrlichkeit 
Gerade bei der Einarbeitung in neu 
entstehende Arbeitsfelder lässt es 
sich kaum verhindern, in Zwischen-
etappen auch zu scheitern. 

Nach Ansicht der Befragten be-
stand eines ihrer Erfolgskriterien 
darin, auf einen langen Atem zu 
setzen und Durchhaltevermögen 
zu zeigen. 

Die Befragten haben eine grobe 
Richtung festgelegt, in die sie sich 
bewegen wollten, und sind dann 
Schritt für Schritt in diese Richtung 
gegangen.

e) Eigeninitiative und Erfahrungs-
austausch
KI-Quereinsteiger*innen rücken ak-
tiv in das Umfeld vor, das sie inter-
essiert. Sie warten nicht, bis jemand 
ihnen die Erlaubnis erteilt, sich mit 
den Themen auseinanderzusetzen. 

Sie starten U-Boot-Projekte im ei-
genen Unternehmen und vernetzen 

Wie der Quereinstieg gelungen 
ist
Trotz unterschiedlicher Hintergrün-
de weist der fachfremde Querein-
stieg in die KI bei ganz unterschied-
lichen Menschen eine Reihe von 
Parallelen auf. 

In zehn Interviews, die wir mit 
KI-Quereinsteiger*innen aus neun 
unterschiedlichen Organisationen – 
von Startups bis zu weltweit tätigen 
Konzernen – geführt haben, traten 
die folgenden Eigenschaften und 
Erfolgsrezepte deutlich hervor:

a) Technische Grundlagen erlernen
Obwohl im Bereich der KI auch im-
mer mehr fachliche Aufgabengebie-
te entstehen, ist ein grundlegendes 
Verständnis der technischen Mög-
lichkeiten unentbehrlich. 

Erfolgreiche KI-Quereinsteiger* 
innen setzen sich deshalb zunächst 
mit den Technologien auseinander. 
Dabei nutzen sie die ganze Band-
breite neuer Bildungsformate. Sie 
lesen Blogartikel und absolvieren 
MOOCs. Sie nutzen Vernetzungs-
plattformen, um passende Meetups 
zu finden und mit KI-Expert*innen 
zu sprechen.

b) Transfer in den eigenen Kontext
Die technischen Konzepte hinter KI 
zu verstehen, ist nur die halbe Mie-
te. Die nächste Frage ist, wo der 
Einsatz von KI kommerziell sinn-
voll ist. Passende KI-Technologien 
müssen mit den passenden Daten 
zusammenkommen, um ein Busi-
ness-Problem effizienter oder bes-
ser zu lösen. 

Die Quereinsteiger*innen loten 
vielversprechende Anwendungsbe-
reiche in ihrem Arbeitskontext aus. 

Künstliche Intelligenz: Quereinstieg als Modell für die Arbeit von morgen



HR Consulting Review: Sonderband Zukunft der Arbeit, Band 12 (2020), OnlineFirst 3

Stärken. Rationale, emphatische, 
strategische, operative und viele 
weitere Herangehensweisen müs-
sen nebeneinander gleichwertig 
existieren dürfen. 

Organisationen können diese 
Aspekte fördern, indem sie Unter-
schieden mit Wertschätzung be-
gegnen.

Fazit: Eine Welt voller Querein-
steiger
Die Kommerzialisierung von KI ist 
in Deutschland noch neu. Im Grun-
de genommen ist es eine Welt vol-
ler Quereinsteiger. Und das gilt so-
wohl für den einzelnen Menschen, 
als auch die Organisationen in 
Deutschland. 

Die Einsatzszenarien von KI wer-
den so vielfältig sein, wie die Men-
schen und Unternehmen, die sie für 
sich entdecken. 

Es entsteht ein Ökosystem an 
neugierigen Menschen, die KI als 
wichtigen Baustein für unser zu-
künftiges Leben verstehen. 

Wer als Organisation mitspielen 
möchte, muss diese interessierten 
Menschen willkommen heißen und 
ihnen ein angemessen großes Wir-
kungsfeld geben, damit sie kom-
men und bleiben. 

Personen, die so ausdauernd in-
teressiert neues ausprobieren, sind 
intrinsisch motiviert. Unternehmen 
sollten die Initiativen der Menschen 
fördern und nicht etwa versuchen, 
künstlich KI „unterzujubeln“.

Im Rahmen der bislang noch un-
strukturierten Arbeitsfelder im Be-
reich KI haben Quereinsteiger*innen 
Veränderung als ihr Geschäftsmo-
dell entdeckt. 

Der Sprung in das unbekannte 

sich mit Menschen aus relevanten 
Bereichen.

f) Netzwerk als Türöffner
Der erfolgreiche Quereinstieg in die 
KI hängt stark mit persönlichen Be-
ziehungen und dem eigenen Netz-
werk zusammen. 

Manchmal gibt es eine Person 
aus dem Netzwerk – beispielswei-
se einen früheren Arbeitskollegen 
oder die aktuelle Chefin – die ihnen 
das nötige Vertrauen entgegen-
bringen. Auf diese Weise kommen 
Quereinsteiger*innen in passende 
Positionen und erfahren Rückhalt 
und Ermutigung.

Ansätze für neue Unternehmens-
strukturen
Wie können Organisationen ein 
Umfeld schaffen, das die Weiterent-
wicklung der eigenen Beschäftigten 
und engagierter Externer im Sinne 
eines KI-Quereinstiegs strukturell 
verankert? 

Im Folgenden werden fünf Ansät-
ze vorgestellt, die aus den vorange-
gangenen Beobachtungen abgelei-
tet wurden:

1. Pilotprojekte als Lernstrategie
Organisationen sollten Pilotprojek-
te initiieren und neben der Data 
Science-Abteilung auch engagierte 
Mitarbeitende dafür engagieren. 

Das Management bietet bei der 
Auswahl des KI-Piloten den stra-
tegischen Rahmen. So lässt sich 
gewährleisten, dass sich die neuen 
KI-Kompetenzen der eigenen Mit-
arbeitenden auch in die Richtun-
gen weiterentwickeln, die für das 
Unternehmen strategisch relevant  
sind.

2. Talentsuche erweitern
Der Fokus bei der Talentsuche soll-
te nicht allein auf formaler Bildung 
liegen. Im Bereich KI gilt in beson-
derem Maße die Devise „Hire for 
attitude, train for skills“, die viele In-
novatoren wie z. B. auch Elon Musk 
als Leitfaden heranziehen (McDo-
nald, 2020).

3. Peer-Groups etablieren
Zu den wichtigsten Eigenschaften, 
die KI-Quereinsteiger*innen aus-
zeichnen, gehören Frusttoleranz 
und der Wille zu regelmäßigem Er-
fahrungsaustausch. 

Organisationen, die das ver-
standen haben, etablieren Peer-
Groups, in denen sie Gleichgesinn-
te zusammenbringen. Eine Gruppe 
Gleichgesinnter erleichtert es, an 
der Sache dranzubleiben. 

4. Neue Karrierewege verankern
Aktuell entscheiden sich primär 
Menschen mit einem hohen Maß 
an Eigeninitiative für den KI-Quer-
einstieg. Wer nicht nur die Abenteu-
rer und Freiheitsliebhaber anziehen 
möchte, sondern auch Menschen, 
die Sicherheit und Planbarkeit 
schätzen, muss ihnen entsprechen-
de organisatorische Perspektiven 
aufzeigen. 

Organisationen sollten die beruf-
liche Umorientierung als einen re-
gulären Weiterbildungsschritt ver-
ankern. 

5. Unterschiedliche Qualitäten wert-
schätzen
Interdisziplinäre Teams sind ein 
zentraler Erfolgsfaktor von KI-Pro-
jekten. Besonders wichtig ist die 
Anerkennung unterschiedlicher 
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■

Themengebiet ist für sie eine Chan-
ce. Wer schon mit so viel Verände-
rung klargekommen ist, blickt auch 
der Zukunft gelassen entgegen. 

Vielleicht skizziert der Querein-
stieg in die KI gerade wegen dieser 
Haltung schon heute ein repräsen-
tatives Modell für die Arbeit von 
morgen.

Anmerkung:
Die Interviews mit den folgenden 
Personen wurden im Januar 2020 
telefonisch durchgeführt: 

Christian Croseck, Data Scientist
Daniela Panzenböck, Digitalisie-
rung Shopfloor – User Experience 
Design
Elnaz Camuffo-Mashhadi, Mana-
ging Partner, SWARM Market Re-
search AI GmbH
Fabian Friedrichs, Geschäftsführer 
Verlag Dashöfer mit VR/KI Präsen-
tationstraining EasySpeech
Helen Orgis, Head of Content Stra-
tegy & Digital Growth EMEA bei 
PTC & Co-Gründerin Zukunftsnar-
rative.com
Marco Apel, Prozessinnovation
Samiksha Jain, AI-supported HR 
operations
Sarah Rojewski, Projektleitung für 
künstliche Intelligenz im Customer 
Service
Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger, Se-
nior Information Security Architect 
bei Zalando SE
Dr. Kevin Henrichs, Lead Data Sci-
entist
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