
Finnenchefs droht noch lange keine 
Gefahr, von Robotern ersetzt zu werden 
Maschinen beherrschen viele Aspekte der menschlichen Interaktion "absolut nicht" 
ZÜRICH. "Ich denke, es ist hart, Ma-
nagement und Führung zu auto-
matisieren", sagte Google-IT-In-
frastrukturchef Urs Hölzle auf 
dem fünften Worldwebforum vor 
2000 Geladenen in Zürich. Denn es 
gebe viele Aspekte menschlicher 
Interaktion, die für uns Menschen 
offensichtüch seien, aber maschi-
neües Lernen absolut nicht be-
herrsche. "Da besteht noch eine 
große Kluft", sagte der Schweizer 
Informatiker und frühere Uni-Pro-
fessor in Santa Barbara, der nach 
den Google-Gründern Sergey Brin 
und Larry Page der dienstälteste 
Mitarbeiter des Suchmaschinen-
konzerns ist. 

Menschüche Kommunikation 
zu verstehen, sei für Computer 
ziemüch schwierig. Management 
und Führung habe viel mit Inter-
aktionen von Menschen zu tun, 
mit Motivation und Kommunika-
tion. Dies dürfte maschineües Ler-
nen in dieser Dekade nicht erset-
zen können, sagte Hölzle. 

DIGITALISIERUNGS-STUDIEN AUS ÖSTERREICH nem bestimmten Thema arbeite, 
könne der Computer Vorschläge 
machen, welche Dokumente als 
nächste benötigt würden. Oder es 
könne einen E-Maü-Schreiber da-
ran erinnern, wenn er jemanden 
aus einer bestimmten Gruppe ver-
gessenhabe, ins Adressfeld einzu-
tragen, sagte Hölzle. 

Durch maschineües Lernen 
werde die Zusammenarbeit in gro-
ßen Organisationen verbessert. 

Vorschläge von der Maschine 1 Zuversicht: 94 Prozent der 
befragten Führungskräfte 

und Mitarbeiter gehen bei einer 
IIR-Studie davon aus, dass ihr Job 
in zehn Jahren noch existiert. 

raus, dass 70 Prozent der Spit-
zenmanager die Unternehmens-
kultur als erfolgskritisch sehen. Heute beherrsche maschinelles 

Lernen beispielsweise, ob ein Foto 
einen Strand zeige und ermögü-
che die Suche danach im Fotover-
zeichnis. Chancen biete maschi-
neües Lernen bei der Verbesse-
rung der Zusammenarbeit in Fir-
men. Wenn ein Angestellter an ei-

2 Kulturfrage: Abgefragt wird 
rund um die Digitalisierung 

sehr viel: Dabei fand Deloitte he-

Erfolgsfaktoren: Diese seien 
laut Deloitte eine hohe An-

passungsfähigkeit und eine offe-
ne Kommunikation, das bedeute 
veränderte Führungskulturen. 
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