
Chancen und Potenziale

 Ein Whitepaper der spot.consulting GmbH

Künstliche Intelligenz im Projektmanagement



Mit der KI – der Künstlichen Intelligenz ist es ähnlich wie 
mit dem Bitcoin: Man hat von ihr gehört und auch eine vage 
Vorstellung von ihren Potenzialen und Gefahren - doch 
dieses ungreifbare Teilgebiet der Informatik ist so komplex, 
dass nur wenige sich ausmalen können, wie die Algorith-
men unser Leben in Zukunft beeinflussen - vielleicht sogar 
bestimmen werden. Nicht umsonst wird es als das am 
meisten unterschätzte – und ebenso als das am meisten 
überschätzte Feld der Technologie bezeichnet. Auch im 
Projektmanagement werden Künstliche Intelligenzen (KIs) 
den Arbeitsablauf verändern. Richtig eingesetzt, können sie 
viel Erleichterung und Fortschritt mit sich bringen.

Siri und Alexa haben bereits viele in ihrem Alltagsleben 
akzeptiert – Doch auch der werktätige Mensch wird sich in 
Zukunft neben Mitmenschen mit Geräten unterhalten und 
die Assistentin, die Termine vermerkt und Informationen 
aus Archiven heraussucht, wird möglicherweise nicht mehr 
aus Fleisch und Blut sein. Da viele „Fehler menschlich“ sind 
werden durch KI`s Prozesse optimiert und ohne Fehlleis-
tungen abgeschlossen werden können. Formen der Künst-
lichen Intelligenz werden in einigen Jahren nicht mehr nur 
im Kundendienst oder bei Bewerbungsverfahren eingesetzt: 
Es ist vorabsehbar, dass die programmierten „Fachkräfte“ 
auch das Projektmanagement revolutionieren. 

Mithilfe von KIs können immer wiederkehrende Prozesse 
einfach automatisiert werden, indem einmalig die Struktur 
eines Prozesses erfolgreich erlernt wird. Momentan hat 
man es hauptsächlich mit sogenannten „Fachidioten“ zu 
tun – Technologien, die auf einen bestimmten Spezialisie-
rungsbereich programmiert und zugeschnitten sind, stur 
ihren Algorithmen folgen und damit den Lebensalltag der 
Menschen erleichtern. Sie nehmen eintönige Arbeit ab und 
erledigen diese schneller und exakter, als eine menschliche 
Arbeitskraft es tun würde.  
Bisher basieren KIs auf einfachen „Wenn-dann“-Prob-
lemlösungen: Wenn der Spieler diesen Schachzug macht, 
stehen folgende Optionen für einen weiteren Spielverlauf 
zur Verfügung. Kommt es zu kleinen Veränderungen oder 
Softwareproblemen ist die KI meist handlungsunfähig. 
Doch die Algorithmen des maschinellen Lernens werden 

dauerhaft verbessert: Damit können die KIs ihr Wissen 
ständig erweitern und auch weitere Funktionen erfüllen als 
nur „Wenn-dann“: Große Konzerne wie Google und Amazon 
sind in ständiger Forschung nach neusten Algorithmen, um 
genau diesen eigenständigen Lernprozess von Maschinen 
und Programmen zu fördern.

Menschliches Verhalten und menschliche 
Wahrnehmung als Algorithmus 
Doch was genau steckt eigentlich hinter dieser enormen 
Leistungsfähigkeit? Die Künstliche Intelligenz ist der 
Versuch Verhalten und Wahrnehmung von Menschen über 
einen Algorithmus in einer Maschine nachzubilden. Mitt-
lerweile hat man festgestellt, dass die Simulation nur dann 
erfolgreich sein kann, wenn man die menschliche Handlung 
und menschliche Wahrnehmung genauer untersucht und 
versteht. Deshalb gibt es viele Überschneidungen zwischen 
KI-Forschung und Neurologie beziehungsweise der Psycho-
logie. Jedoch kann aktuell der Entwicklungsstand der KIs 
nicht mal ansatzweise mit der Komplexität des Menschen 
mithalten. Es gibt allerdings Spezialdisziplinen, in denen 
Maschinen dem Menschen überlegen sind – diese gilt es zu 
entwickeln, zu verbessern und zu nutzen.

Man unterscheidet beim Thema Künstliche Intelligenz 
zwischen verschiedenen Teilgebieten: Es gibt beispiels-
weise wissensbasierte Systeme, die auf Grundlage von 
Fachwissen, logische Schlüsse ziehen um Fehler erfolgreich 
zu finden und zu beseitigen. Auf der anderen Seite gibt es 
bereits Arten von Visueller Intelligenz, die Formen und Mus-
ter erkennen und diese analysieren können. Dazu gehören 
Programme der Gesichts- oder Fingerabdruckerkennung. 
Die Robotik ist ein weiteres Teilgebiet: Programmierte 
Maschinen nehmen dem Menschen unter anderem gefähr-
liche Aufgaben wie die Minensuche ab. Im Idealfall werden 
diese in Zukunft Verhaltensweisen von Lebewesen mögli-
cherweise nachahmen, um den Menschen zu unterstützen. 
Theoretisch könnte die KI mittlerweile in der Lage sein, sich 
eigenständig Dinge anzueignen, indem sie sich Informati-
onen aus dem größten Datenpool der Welt, dem Internet 
holt. 

Standpunkt heute können sie eher als virtuelle Assisten-
ten angesehen werden, die allerdings aus unserem Alltag 
kaum mehr wegzudenken sind. Das bekannteste Beispiel 
dafür ist wahrscheinlich Apples Sprachassistentin Siri, die 
dem Nutzer auf Befehl einen Wecker stellt, eine Nachricht 
versendet oder ihm zu einem bestimmten Thema Informati-
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Maschinelles Lernen:  
Ein Computer soll wie ein Mensch aus seinen 
Erfahrungen lernen und selbstständig  
Konsequenzen ziehen
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onen aus dem Internet vorliest. Jedoch zählen auch entwi-
ckelte Diagnosemaschinen, die bei Operationen eingesetzt 
werden und auch Googles automatische Übersetzung zu 
den maschinellen Helfern, die bereits unverzichtbar für den 
Menschen geworden sind – Große, bahnbrechende Erfolge 
konnten allerdings noch nicht verbucht werden. 

Doch die Fortschritte kommen kontinuierlich: Künstliche 
Intelligenzen werden schon in vielen Bereichen eingesetzt, 
ohne, dass es den Leuten bewusst ist. Vor allem im Bereich 
des Marketings haben die KIs schon eine große Rolle: Denn 
mit ihnen ist es möglich, die enormen Summen an Nut-
zerdaten „Big Data“ zu durchforsten und daraus folgend 
Maßnahmen wie personalisierte Werbung und dynamische 
Preisgestaltung in die Wege zu leiten. Auch in der Versiche-
rungsbranche finden KIs schon ihren Einsatz. Hier bewerten 
sie beispielsweise das Unfallrisiko von Kunden und bereiten 
dieser Einschätzung zufolge einen dementsprechenden 
Versicherungsvertrag vor.

Deutschland muss mithalten
Einige Visionäre verfolgen die Entwicklung in Deutschland 
mit großer Sorge: Denn das Potenzial Künstlicher Intelli-
genzen ist riesig und Länder wie China und Japan inves-
tieren bereits seit Jahren hohe Summen in Forschung und 
Ausbau von KI-Forschungs- und Entwicklungszentren um 
der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. In Deutschland 
hat man viel zu lang daran festgehalten, nach festen Regeln 
zu programmieren, anstatt maschinelles Lernen zu entwi-
ckeln – und das könnte der Wirtschaft nun zum Verhängnis 
werden. Auch der Branchenverband der deutschen Infor-
mations- und Telekommunikationsbranche Bitkom spricht 
sich in einem Positionspapier für einen Investitionsschub in 
allen Bereichen der Forschung, Entwicklung und Bildung, 
gerade in der KI aus und fordert das in Deutschland vor-
handene KI-Potenzial zu mobilisieren und die Gesellschaft 
auf die Veränderungen vorzubereiten. Denn dort wird das 
ganze Thema insgesamt mit Vorsicht behandelt: Die Angst 
vor dem Verlust von Arbeitsplätzen und fehlerhaften KIs ist 
groß, wodurch sich Erneuerungen schwer durchsetzen und 
rechtfertigen lassen – damit könnten sich deutsche Unter-
nehmen selbst im Weg stehen.

Wir von spot.consulting wollen genau hier ins Spiel kom-
men und dabei helfen, Künstliche Intelligenzen so sinnvoll 
und erfolgsversprechend wie möglich in Unternehmen zu 
installieren. Schon in naher Zukunft rechnen wir damit, 
dass viele intelligente Programme ihre Anwendung im Pro-

jektmanagement finden werden. Und das in den folgenden 
vier Anwendungsbereichen der Kontrolle, Diagnose, Pro-
gnose und der Therapie. Künstliche Intelligenzen werden 
Arbeitsabläufe und Projektvorgänge ständig beobachten, 
protokollieren, dokumentieren, kontrollieren und bei Feh-
lern oder Unregelmäßigkeiten Alarm schlagen. KIs, die be-
reits aus vorhergehenden Projektvorgängen gelernt haben, 
werden möglicherweise herausfinden können, wo genau 
diese Fehler entstanden sind und eine passende Diagnose 
stellen, sowie Ursachen und Problemlösungen darbieten. 
Hier spielt vor allem Big Data eine große Rolle. Spot.consul-
ting wird seinen Kunden in absehbarer Zeit eine KI für den 
Einsatz im Projektmanagement anbieten, die angereichert 
mit der Menge an vorhandenen Daten und Informationen 
die Produktivität einzelner Projektmitglieder voraussagen 
kann. Damit wird dem Projektmanager eine optimale Emp-
fehlung ausgegeben, inwiefern welches Projektmitglied bei 
welcher Task am besten eingesetzt werden sollte. Gleich-
zeitig können potenzielle Mitarbeiterkonflikte und Kapazi-
tätsüberlastungen verhindert werden. Algorithmen treffen 
damit anhand von Erfahrungswerten bereits fertiggestellter 
Projekte und ihrer Programmierung Prognosen für neue 
Projekte: Beispielsweise um Risiken und Kosten realistisch 
und exakt vorauszuplanen. Auch in der „Therapie“ von 
Projektabläufen wird spot.consulting KIs einsetzen. Das 
bedeutet, dass diese automatisierte Prozesse begleiten - 
und wenn notwendig eigenständig Entscheidungen treffen 
werden, wenn diese verlangt sind. 

Prognosen für KI-Einsatz im Projekt-  
management
Sowie KIs bereits in Versicherungsgesellschaften bei 
der Kreditvergabe und Schadensbegrenzung eingesetzt 
werden, könnten sie sich genauso im Projektmanagement 
als hilfreich erweisen. Beispielsweise um das Kosten- und 
Risikomanagement in Unternehmen zu optimieren. Teams 
werden zukünftig mit intelligenten Hilfsmitteln wie Goo-
gles G Suite und Microsoft Office arbeiten, um jede Minute 
an Arbeitszeit so effizient wie möglich zu nutzen. Damit 
können Meetings, Absprachen, Deadlines und gemeinsame 
Projekte ohne Überschneidungen oder Ausfälle geplant 
werden – und die Fähigkeiten dieser Programme werden 
weiterhin ausgebaut. Mit der Absicht eine übersichtliche 
Planung zu ermöglichen will spot.consulting hier eben-
falls eine KI einführen. Diese soll automatisch anhand 
des Projektverlaufs wissen, welche Kollegen zu welchen 
Meetings eingeladen werden müssen, beziehungsweise wer 
der nächste Ansprechpartner ist, sollte die ursprünglich 
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geplante Kontaktperson ausfallen. In Bereichen, in denen 
die Kommunikation auf mehreren Sprachen stattfinden 
muss – sowohl verbal als auch schriftlich – werden laufend 
mehr Übersetzungsdienste in Anspruch genommen. Diese 
werden ständig weiterentwickelt und arbeiten bereits 
verlässlicher und schneller als vor wenigen Jahren. Mit dem 
Dienst Google Translate beispielsweise lassen sich mehr als 
103 Sprachen der Welt übersetzten. Das Programm arbeitet 
bereits so intelligent, dass es ohne, dass ihm Beispielssätze 
in der jeweiligen Sprache vorliegen, anhand einer entwi-
ckelten Art von „Universalsprache“ verstehen und überset-
zen kann. Um die Kommunikation auch in der internatio-
nalen Geschäftswelt zu garantieren wird spot.consulting 
hier auch aktiv werden und seinen Kunden eine KI anbieten, 
die die Verständigung zwischen Projektmitgliedern und 
Stakeholdern erleichtern soll. Toyota ist dabei, eine andere 
Form von Hilfsmittel auf den Markt zu bringen: Die Ver-
knüpfung Yui verbindet den Fahrer mit seinem intelligenten 
Auto und soll dessen Bedürfnisse und Wünsche realisieren, 
bevor der Mensch diese selbst wahrnimmt. Genau diese 
Art von Früherkennung wird auch im Projektmanagement 

sehr hilfreich sein. Spot.consulting sieht hier ein großes 
KI-Potenzial im Bereich der Planung, genau genommen im 
Beschaffungsmanagement. In Zukunft werden Programme 
auf ausgehende Materialien und fehlende Ressourcen hin-
weisen und einen Kaufbedarf offenlegen. Indem die Künstli-
che Intelligenz aus Informationen von vorherigen Projekten 
lernt, kann diese Empfehlungen, Missstände und Fehler von 
zukünftigen Projektplanungen aufdecken und verhindern, 
bevor dies ein Mensch tun würde.

Die Frage ist nun nicht mehr „ob“, sondern viel mehr 
„wann“ die Künstlichen Intelligenzen den Arbeitsalltag des 
Projektmanagements modifizieren werden. Wir sind uns 
sicher, dass dies viele Vorteile, vor allem Erleichterung für 
Unternehmen bringen wird und werden uns ständig auf 
dem aktuellsten Stand der Entwicklung halten um Vorreiter 
im Bereich aktuellster Projektmanagementmethoden zu 
bleiben. Denn unser Ziel ist es in Zukunft professionelle Be-
ratungsleistungen für Unternehmen anzubieten, um diesen 
spezifische Empfehlungen für die Integration Künstlicher In-
telligenzen in ihrem Projektmanagement geben zu können.
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Grafik: Wie die KI den Projektmanager in seiner Tätigkeit unterstützt


