KLUG,
KLÜGER,
KI
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Wie die Wohnungswirtschaft von der
neuen Technologie profitieren kann.
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SCHWERPUNKT

Das Wundermittel
der Zukunft
Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, unsere Lebens- und Arbeitsweise zu revolutionieren. In der
Wohnungswirtschaft hält die neue Technologie Lösungen für viele verschiedene Aufgaben bereit.

Weiß, wovon er spricht: Dr. Dietrich
Wettschereck entwickelt Softwarelösungen, die auf KI basieren.
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»KI heute hat
lediglich singuläre
Begabungen.«
Dr. Dietrich Wettschereck

D

onnerstagabend, 22 Uhr: Im
Treppenhaus des Mietgebäudes geht die Beleuchtung nicht
mehr an. Statt zu versuchen,
den Verwalter telefonisch zu
erreichen, loggt sich der Mieter per Smartphone in die Mieter-App ein.
Im Chatfenster tippt er ein: „Hallo, im Treppenhaus funktioniert das Licht nicht mehr.“
Auf die Antwort muss er nicht lange warten:
„Guten Tag, das tut uns leid. Ein Handwerker
wurde bereits über den Reparaturbedarf
informiert. Wir geben Ihnen Bescheid, sobald
das Licht wieder funktioniert.“ Auch wenn
es auf den ersten Blick so wirkt, stammt
die Antwort nicht von einer realen Person,
sondern von einem Chatbot. Er kümmert
sich nun um die weitere Bearbeitung des
Schadens. Er antwortet nicht nur dem
Mieter, sondern benachrichtigt sowohl den
Hausverwalter als auch einen Elektriker.
Anschließend hält er den Mieter über den
Fortschritt der Reparatur auf dem Laufenden
und informiert ihn, sobald die Lampen wieder
in Gang sind.
Chatbots gehören in der Mieterkommunikation zwar noch nicht zum Standard, ihr
Einsatz nimmt aber zu. Der Vorteil für beide
Seiten liegt auf der Hand: Standardisierte
Anfragen kann eine Software zuverlässig
und effizient bearbeiten. Denn die immer
gleichen Meldungen, wie Heizungsausfall,
Schlüsselverlust oder Rückfragen zu Abrechnungen, binden in der Immobilienverwaltung unnötig Kapazitäten. Während der
Verwalter vielleicht nicht immer erreichbar ist,
nimmt der Chatbot an jedem Wochentag rund
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um die Uhr die Schadensmeldung entgegen.
Sein Einsatz sorgt also für Entlastung: Schon
heute können bis zu 80 Prozent der Konversationen zwischen Mieter und Verwalter
automatisiert werden, sodass der telefonische Aufwand für den Verwalter um bis zu
90 Prozent sinkt.1
Der GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen
prognostiziert in seiner Studie „Wohntrends
2035“2, dass die Onlinekommunikation mit
dem Kunden per App und Chatbot in der
Wohnungswirtschaft zum Normalfall werden
wird. In Zukunft sollen etwa 90 Prozent der
Anliegen rund um die Uhr bearbeitet werden.
Für den Mieter bedeutet das einen verbindlichen, zeit- und ortsunabhängigen Kundenservice. Wohnungsunternehmen profitieren
von schlankeren Prozessen.
WIE FUNKTIONIERT EIN CHATBOT?

Wenn Chatbots übernehmen, hat es der Mieter mit einem automatisierten Service zu tun,
der auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Sie
lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen:
Es gibt Chatbots, die über eine kleine Wissensbasis und eingeschränkte Fähigkeiten
verfügen. Ihre Grundlage sind strukturierte
Fragen und Antworten. Ein Beispiel dafür ist
der eingangs erwähnte Bot.
Die zweite Kategorie ist deutlich komplexer, denn sie greift auf Mechanismen des
maschinellen Lernens zurück. Solche Customer Services Chatbots können Sprache verstehen, sie werten Daten aus und lernen mit
jeder Interaktion dazu. Sprachassistenten
wie Alexa, Siri oder Cortana gehören dazu.

In der Wohnungswirtschaft zählen Chatbots
zu den ersten Tools, denen eine KI zugrunde
liegt. Branchenübergreifend ist der Begriff
KI – oder in der englischen Variante AI (artificial intelligence) – das Schlagwort der
Stunde. Was steckt dahinter? Bei KI handelt
es sich erst einmal schlicht um einen Algorithmus. Es lassen sich drei Abstufungen
definieren: Schwache KI ist auf genau ein
Gebiet spezialisiert. Ein klassisches Beispiel
ist der Supercomputer „Deep Blue“ von IBM,
der 1997 den Weltmeister Garry Kasparov im
Schachspiel besiegte. Eine Weiterentwicklung
davon ist die sogenannte starke KI – sie soll
über die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie der Mensch verfügen. Im Vergleich
zu einer schwachen KI könnte eine starke
KI Rückschlüsse aus dem Erlernten ziehen
und diese auf andere Gebiete übertragen.
Noch einen Schritt weiter geht die künstliche
Superintelligenz, die den Menschen in allen
Belangen übertreffen soll.
DIE KI VON HEUTE HAT LEDIGLICH
INSELBEGABUNGEN

In ihrer Entwicklung steht die künstliche Intelligenz allerdings noch ganz am Anfang.
Dr. Dietrich Wettschereck arbeitet als Head
of Artificial Intelligence bei tarent solutions
GmbH. Das Unternehmen baut das Backend für die IoT-Plattform von Unitymedia
(siehe Kasten). Er erklärt: „KI heute kann

Schadensmeldung
Hallo, im Treppenhaus funktioniert
das Licht nicht mehr.
22:49

A
Guten Abend, das tut uns leid. Ein
Handwerker wurde bereits über den
Reparaturbedarf informiert. Wir
geben Ihnen Bescheid, sobald das
Licht wieder funktioniert.
22:56

Danke!
23:00

A

Mittwoch

Guten Tag, wir informieren Sie, dass
das Licht repariert wurde!
09:15

Schreib etwas ...

Der KI-Experte (oben links)
BANDBREITE im Gespräch mit Dr. Wettschereck.
Kollege Roboter (oben rechts)
KI wächst zwar nicht aus dem Boden, steckt
mittlerweile aber vom Smartphone bis zum Roboter
in unzähligen technischen Geräten.
Schadensmeldung (unten links)
In der Wohnungswirtschaft erleichtern neuerdings
Chatbots die Kommunikation mit dem Mieter.
BANDBREITE 1 / 2019
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UNITYMEDIA: KI IST
TEIL DER STRATEGIE

Alles im Griﬀ (oben)
Das Smartphone entwickelt sich zur
Schaltzentrale für KI-Anwendungen.
Smarte Helfer (Mitte)
Sprachassistenten wie Alexa und Co.
übernehmen bereits Alltagsarbeiten.
Patente KI (unten)
Künstliche Intelligenz boomt: Das
belegen auch die zahlreichen Patentanmeldungen in diesem Bereich.

PATENTANMELDUNGEN IM BEREICH KI
340.000

170.000

80.000
40.000
20.000
1950
Patentanmeldungen
Insgesamt

2013
Maschinelles Lernen mit
Schwerpunkt neuronale Netze

Autonomes
Fahren

2016
Deep
Learning

Quelle: WIPO Technology Trends 2019: Artiﬁcial Intelligence, 31.01.19
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Welchen Stellenwert die Entwicklung von
Anwendungen mit KI mittlerweile hat, spiegelt sich auch in den Patentanmeldungen
wider. Erste KI-Projekte gab es bereits in den
1950er Jahren, bis Ende 2016 hat die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)
rund 340.000 Patentanmeldungen und
mehr als 1,6 Millionen wissenschaftliche Publikationen dazu verzeichnet.3 Über die Hälfte
davon wurden erst nach 2013 eingereicht –
ein rapider Anstieg. Die Anmeldungen und
Publikationen stützen sich vorwiegend auf
einen KI-Bereich: Maschinelles Lernen mit
Fokus auf neuronale Netze ist die Grundlage
für rund ein Drittel der Einreichungen. Das
meiste Potenzial liegt derzeit im sogenannten Deep Learning, einer speziellen Technik
des Maschinellen Lernens, das die KI in die
AUFSPÜREN VON MUSTERN SOWIE
Lage versetzt, eigene Entscheidungen zu
LÜCKEN IM SYSTEM
treffen. In diesem Bereich stiegen die PatentKI ist schon heute ein weites Feld: Sie teilt anmeldungen binnen drei Jahren von 118 auf
sich in verschiedene Disziplinen, eine der 2399 im Jahr 2016.
wichtigsten ist Maschinelles Lernen. Es ermöglicht in vielen Bereichen die Automati- KI WIRD ZUM ALLTAGSBEGLEITER
sierung von Prozessen. In der Medizin hilft Etwas langsamer entwickelt sich der Bedie KI bei der Erkennung von Hautkrebs – reich digitaler Endgeräte sowie der Menschund ist darin mittlerweile zuverlässiger als Computer-Interaktion, der um elf Prozent
ein Arzt. Die zielgerichtete Analyse riesiger wuchs. Dennoch gehört der Umgang mit KI
Datenmengen durch KI offenbart Muster heute schon zu unserem Alltag: „Wir profitieund Zusammenhänge ebenso zuverlässig ren tagtäglich von Systemen der künstlichen
wie Lücken im System. In der Industrie lassen Intelligenz, zum Beispiel in Form von Sprachsich so Herstellungsprozesse verbessern erkennungssys temen wie Google Home,
und Rohstoff kreisläufe maximieren. Selbst Alexa und Co., die man einfach anweisen kann,
die optimale Auslastung von Container- ein bestimmtes Lied abzuspielen. Dahinter
frachten per Frachter oder Flugzeug kann stecken mächtige neuronale Netze, die Spradurch den Einsatz von KI gesteuert werden. che sowie Inhalte erkennen und abgleichen.

ausschließlich einzelne Dinge sehr gut, zum
Beispiel Schach spielen, Bilder oder Sprache
erkennen. Ein System, das gut Schach spielen kann, beherrscht allerdings die Bilderkennung nicht und umgekehrt. Es handelt
sich um rein singuläre Begabungen.“ Zudem
gelte das Moravec’sche Paradox: Dinge, die
dem Menschen leichtfallen, sind für die KI
nur schwer zu meistern und an Aufgaben, die
für die KI einfach sind, beißt sich der Mensch
fast die Zähne aus. Bedeutet: Während der
Mensch Schwierigkeiten hat, zwei Zahlen mit
24 Stellen im Kopf zu multiplizieren, ist das
für einen Roboter eine leichte Übung. Einen
Kugelschreiber zu greifen, stellt den Roboter im Gegensatz zum Menschen jedoch vor
Herausforderungen.

Dr. Michael Henrich,
Leiter Geschäftskundenprodukte:
„KI ist ein spannender Zweig unserer
IoT-Strategie. Um diese Technologien
für die Wohnungswirtschaft zu nutzen,
sind große Datenmengen nötig, die oft
noch nicht verfügbar sind. Wir entwickeln daher mit Partnern aus der Branche eine offene Plattform, in der Daten
von Gebäudesensoren gesammelt und
sicher gespeichert werden. Sie bleiben
Eigentum der Wohnungswirtschaft
und erlauben ihr den künftigen Einsatz
von KI. Damit legen wir den Grundstein
für technische Anwendungen, die erst
in Zukunft denkbar sind.“
Solche künstlichen Assistenten werden sich
noch stärker verbreiten. Und sie werden uns
durch Automatisierung viele Alltagsarbeiten
abnehmen“, erklärt Wettschereck.
ROBOTER „EASY“ ERMÖGLICHT
EFFIZIENTERES ARBEITEN

Auch in der Wohnungswirtschaft entwickelt
sich KI zu einer wichtigen Technologie. Laut
einer Studie 4 der Unternehmensberatung
PwC wird die Nutzung von KI in der Immobilienbranche nicht nur die Eﬃzienz operationaler Aufgaben verbessern, sondern auch
Entscheidungsprozesse verändern.
Bei der LEG Immobilien AG wird das Forderungsmanagement seit August 2018 durch
den Buchungsroboter „Easy“ unterstützt,
einer Vorstufe von KI. Das Tool verarbeitet
monatlich fast 200.000 Soll-Stellungsbelege und gestaltet den Kontoauszug für den
Mieter übersichtlicher und verständlicher.
Zudem bewältigt der Roboter jeden Monat
etwa 85 Prozent aller eingehenden Zahlungen.
BANDBREITE 1 / 2019
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN DER ARBEITSWELT

»KI MACHT UNS
GLÜCKLICHER«
Katja Stiefenhöfer von der LEG Wohnen
Service GmbH wird vom Buchungsroboter
„Easy” unterstützt.

komische Geräusche macht, schlägt das tomatisierung von repetitiven Abläufen
KI-System Alarm, bevor die Anlage aus- führt zur Personalentlastung, zu besserer
fällt“, erläutert der KI-Experte. Für Haus- Eﬃzienz und optimierten Prozessen. Sobald
verwalter dürfte die automatische Analyse ein KI-System Aufgaben wie Datenpflege,
von Schadensmeldungen und Gutachten Servicepflege oder Vertragsmanagement
den Arbeitsalltag erleichtern. KI könne diese übernimmt, können sich die Mitarbeiter
Texte automatisch vorsortieren und gege- komplexeren Themenstellungen widmen
benenfalls eine Aktion ausführen – wie be- und kreativere Problemlösungen angehen.
Dass KI uns bald dominieren wird, beschrieben kann der Mieter dann einen Schaden zum Beispiel per Chatbot melden. „Das zweifelt Dr. Dietrich Wettschereck: „Wir werSystem analysiert die Meldung automatisch den noch lange ausschließlich mit schwacher
und kann selbstständig den Handwerker in- KI in Form cooler Einzellösungen arbeiten.
Androiden, mit denen man vernünftig spreformieren“, so Wettschereck.
DAS SYSTEM LERNT SELBSTSTÄNDIG
Beispiele wie diese offenbaren das chen kann und die zudem noch Kuchen baDietrich Wettschereck identifiziert weitere
Bereiche, in der die Wohnungswirtschaft Potenzial, das der Einsatz von KI für die cken können, werden frühestens in 50 Jahren
künftig von KI profi tieren kann: Im Sicher- Wohnungswirtschaft bietet. Denn die Au- vollständig entwickelt sein.“
heitsbereich sei die Technologie sehr sinnvoll, zum Beispiel in Form von Bilderkennung
an der Haustür, die mit Nutzungsmustern
abgeglichen wird. „So kann das System zum
Beispiel die Reinigungskraft erkennen, die die
Wohnung ausschließlich montags zwischen 9
DEEP LEARNING, ein Teilbereich des Maschinellen Lernens, ist eine Methode der
und 15 Uhr betreten darf. Diese Information
Informationsverarbeitung. Sie basiert auf neuronalen Netzen und umfasst Lernmuss der Bewohner nicht manuell eingeben,
methoden, die sich an der Funktionsweise des menschlichen Gehirns orientieren.
sondern das System erkennt das wiederkehrende Muster und lernt daraus. Sollte die
MASCHINELLES LERNEN, im Englischen Machine Learning, nutzt Algorithmen,
Reinigungskraft plötzlich nachts vor der Tür
um große Datenmengen zu analysieren und daraus zu lernen. Anschließend kann die
stehen, öffnet das System dementsprechend
Maschine Muster in den Daten erkennen, Prognosen und Entscheidungen treffen.
nicht“, erklärt er.
Besonders nützlich seien auch das MoKÜNSTLICHE NEURONALE NETZE sind ein Anwendungsfall des Maschinellen
nitoring und die Analyse von VerbrauchsLernens. Sie sind vom menschlichen Gehirn inspiriert und bestehen aus vielen Schichdaten. „Daraus ergeben sich zum Beispiel
ten und Verbindungen, durch die die Daten zur Analyse geleitet werden.
Hinweise, wie der Verbrauch von Strom oder
Gas optimiert werden kann. Auch die vorQuellen:
1
Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Immobilienverwaltung, veröffentlicht: 05.04.17
ausschauende Wartung von Geräten – im
2 Wohntrends 2035: Digitalisierung revolutioniert Wohnen der Zukunft, veröff entlicht: 12.11.18
Fachjargon Predictive Maintenance – wird
3
WIPO Technology Trends 2019: Artiﬁcial Intelligence, 31.01.19
4
dadurch möglich: Wenn etwa die Heizung
Künstliche Intelligenz in der Immobilienbranche, veröffentlicht: 31.07.18

Dadurch gewinnen die Mitarbeiter mehr
Zeit, sich um komplexere Kundenanliegen
zu kümmern. „Heute ist der Roboter allen
Mitarbeitern im Forderungsmanagement
eine wertvolle Hilfe. Wenn früher noch für
monotone Buchungen vier Tage gebraucht
wurden, kann dieselbe Arbeit heute in ein paar
Stunden erledigt werden“, erklärt die Projektleiterin Katja Stiefenhöfer, Abteilungsleiterin
Forderungsmanagement der LEG Wohnen
Service GmbH in Düsseldorf.

GLOSSAR UND QUELLEN
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Chris Boos, verraten Sie uns als weltweit renommierter KI-Experte, was der Sinn von
künstlicher Intelligenz ist? Aus meiner Sicht
besteht der Sinn darin, den Menschen die
Zeit zurückzugeben. Denn Zeit ist die einzige
Ressource, die wir nicht zurückgewinnen
können. Weniger philosophisch gesehen, hilft
uns die KI, sehr viele Dinge, die wir machen
müssen, automatisch zu erledigen. Es geht
also um intelligente Automatisierung.

haben wir dieses Mal sehr gute Karten, da
unsere gesamte etablierte Wirtschaft schon
vor der Nutzung von KI auf dem Prüfstand
steht. Plattform-Firmen wie Amazon, Google, Alibaba und Co. können nun jede Branche
erobern. Aber auch kleine Unternehmen
können sich in dieser Transitionsphase behaupten, da sie durch intelligente Automatisierung mittels KI eﬃzienter arbeiten und
frei werdende finanzielle Ressourcen sofort
reinvestieren können. Das verbessert ihre
Wie lassen sich Dinge durch KI automati- Position und beschleunigt ihre Innovation.
sieren? Automatisierung ist nichts Neues: In
unserem industriellen Zeitalter beschreiben Wenn uns die KI also nicht arbeitslos macht,
wir erst ein Ziel und überlegen uns dann eine was dann? Ich glaube, sie macht uns glückLösung dafür. Diese implementieren wir dann licher, weil in unserer industriellen Welt jeder
teuer, indem wir zum Beispiel eine Fabrik- Mensch wie eine Maschine arbeiten muss,
halle bauen oder einen Prozess einführen. Im wenn er wirtschaftlich gut gestellt sein
Unterschied dazu müssen wir bei der KI nur möchte. Doch das liegt dem Menschen nicht
noch das gewünschte Ergebnis beschreiben, besonders, er sieht keinen großen Sinn im
die Maschine findet die Lösung selbst.
Leben und wird depressiv. Im Vergleich zu
sehr armen Ländern sind die Bewohner reiDerzeit geht der Unkenruf, KI werde uns alle cher Nationen durchschnittlich wesentlich
arbeitslos machen. Was sagen Sie dazu? Das unglücklicher, obwohl sie mehr besitzen. Ich
halte ich für kompletten Blödsinn: Dieser glaube, KI kann uns die Arbeit abnehmen, die
Spruch wäre nur wahr, wenn wir heute schon für das wohlhabende System nötig ist. Und
alles an Arbeit erledigten, was in Summe ge- wir können wieder mehr Dinge tun, die uns
tan werden muss. Noch sehe ich aber nicht, als Menschen liegen und glücklicher machen.
dass wir bald an diesem Punkt ankommen.
Momentan schaffen wir es gerade mal, unser Wie können Unternehmen KI in Zukunft sinnSystem am Laufen zu halten. Darauf sind voll einsetzen? KI ist nicht nur die Anwenwir ausgelegt, alles an der Eﬃzienzgrenze zu dung eines Algorithmus, sondern die Umtun. Solange aber nicht alles getan wird, was stellung der Arbeitsweise. Sobald man einer
getan werden muss, werden wir auch nicht Maschine die Möglichkeit gibt, den Lösungsarbeitslos. Von daher ist die Frage falsch weg selbst zu wählen, muss man aufhören,
gestellt, sie muss lauten: Was passiert in der jeden Schritt zu kontrollieren. Ich glaube, das
Transitionsphase? Ich glaube, in der Transition ist das Schwierigste für uns.

Hans-Christian Boos
gilt als Pionier und weltweit anerkannter
Experte auf dem Gebiet der künstlichen
Intelligenz. Er studierte Computerwissenschaften und gründete 1995 das auf KI
spezialisierte Unternehmen Arago, das
Firmen bei der Automatisierung ihrer
IT-Prozesse durch intelligente Systeme
unterstützt.
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