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AI hat enormes destrukti-
ves Potenzial für Kriminel-
le, persönliche Benachteili-
gungen und Verletzungen 
von Grundrechten. Deshalb 
müssen die nachfolgenden 
sechs ethischen Grundsät-
ze Bestandteil Ihrer AI-
Strategie sein. Sie sind 
praxis nah und frei von mo-
ralischer Schwarzmalerei.

1.)  Vertrauen gewinnen durch Berücksichtigung 
der Privatsphäre AI-Systeme basieren auf Daten. Die 
Daten stammen von Kunden und Partnern. Die zäh-
len darauf, dass ihre Privatsphäre gewahrt bleibt. Das 
Zusammenführen von Datenquellen birgt allerdings 
das Risiko, dass das AI-
System unvorhergese-
hene Entscheide trifft. 
Stellen Sie sich vor, das 
HR-System eines Un-
ternehmens gleicht Be-
werbungen mit Daten 
aus privaten Foren ab. 
Dies war möglich, weil eine Sicherheitslücke des be-
troffenen Forums ausgenutzt wurde. 

Die Konsequenz: Sie müssen Ihre Strategie so for-
mulieren, dass Daten nur aus bekannten Quellen stam-
men. Weiter müssen Sie für Transparenz bezüglich  
Ihrer Quellen sorgen. Gleichzeitig dürfen Daten nur für 
den dafür vorgesehene Zweck eingesetzt werden. Medi-

zinische Daten eines Spi-
tals beispielsweise dürfen 
nicht analysiert werden, 
um festzustellen, welche 
Bürger öfters das Spital 
aufsuchen als andere. Mit 
einem solchen Gebaren 
würden Sie nicht nur das 
Vertrauen der Kunden und 
Partner, sondern auch die 
Richtlinien interner Abtei-

lungen wie Compliance verletzen.
2.) Bewusstsein für neue Risiken schaffen Auto-

nom entscheidende Systeme bergen neue Risiken.  
Sowohl bezüglich neuer Angriffsszenarien als auch po-
tenzieller Manipulationen. Es gibt gängige Angriff s-

szenarien, um die Bild-
erkennung basierend auf 
AI auszuhebeln. Mit 
«Data Poisoning» wer-
den manipulierte Trai-
ningsdaten in das AI-
System eingeschleust 
und das Verhalten des 

AI-Systems manipuliert. Mit dem «Adversarial Patch» 
kann eine trainierte Bilderkennung überlistet werden. 
Dazu platziert man einen Sticker neben dem zu erken-
nenden Gegenstand. Anstatt eine Schildkröte zu erken-
nen, hält das System die Schildkröte für eine Waffe. Für 
solche neuartigen Risiken müssen Sie Strategien und 
Prozesse entwickeln, um diese zu verhindern.

GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ:  
6 ETHISCHE GRUNDSÄTZE FÜR AI
Artificial Intelligence (AI) bewegt uns alle. Positiv im Sinne der grossen Fortschritte in der Medizin. 
Negativ im Sinne von Angst um Arbeitsplätze oder der Befürchtung, die Kontrolle an Maschinen zu  
verlieren. Mit den folgenden sechs ethischen Grundsätzen entkräften Sie die Argumente der Zweifler.
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3.)  Reproduzierbarkeit der Modelle sicherstellen 
AI-Systeme können Fehler enthalten oder sich in spe-
zifischen Situationen nicht wie erwartet verhalten. 
Nicht nachvollziehbare und unerwartete Entschei-
dungen sind das Resultat. Betroffen sind sowohl die 
Menschen, die der Ent-
scheid explizit betrifft, 
als auch das Unterneh-
men, das hinter dem 
(Fehl-)Entscheid steht. 
Stellen Sie sich vor, dass 
ein AI-System entschei-
det, einen Gleisabschnitt 
nicht rechtzeitig zu 
warten. Resultat ist die 
Entgleisung eines Güterzugs. In der Untersuchung stellt 
sich heraus, dass das AI-Modell mit nicht mehr repro-
duzierbaren Daten trainiert wurde. Es ist nicht mehr 
nachvollziehbar, welche Version des Modells im pro-
duktiven Betrieb eingesetzt wurde. Das wird negative 
Auswirkungen auf Ihren Geschäftserfolg haben. Beim 
Design von AI-Systemen müssen Sie Ihr Augenmerk 
folglich auf die Nachvollziehbarkeit legen. Fehler müs-
sen schnell und mit standardisierten Prozessen iso-
liert und behoben werden.

4.)  Menschliche Kompetenz miteinbeziehen AI-
Systeme können falsche Vorhersagen treffen. Diese 
können drastische Auswirkungen auf Menschen und 
ihr Umfeld haben. Typische Beispiele sind die Medi-
zin, das Transportwesen oder die Justiz. Stellen Sie 
sich Folgendes vor: Ihr Auto wird durch ein AI-Sys-
tem gesteuert. Durch einen systematischen Fehler 
erkennt das AI-System einen Abbiegehinweis nicht. 
Sie fahren auf die falsche Autobahn und verlieren da-
durch 30 Minuten. Beim Entwurf von AI-Systemen 
müssen Sie solche Risiken aufdecken, evaluieren und 
mit geeigneten Massnahmen abfedern. Eine geeigne-
te Massnahme wäre zum Beispiel, die Entscheidun-
gen eines AI-Systems durch einen Menschen freizu-
geben oder abzulehnen.

5.)  Befangenheit kontrollieren In der Auswahl 
der Daten für das Training von AI-Systemen ist stets 
ein Mass an Befangenheit enthalten. Ursache ist die 
Auswahl der Daten durch einen Menschen. Die Daten 
können unvollständig oder durch die Befangenheit 

des Menschen unbewusst eingeschränkt worden sein. 
Diese wird 1:1 vom zu trainierenden AI-System um-
gesetzt. Ein reales Beispiel: Ein AI-System zur Ge-
sichtserkennung erkannte die Gesichtszüge von asia-
tischen Menschen nicht. Offensichtlich wurde das 

AI-System nicht mit 
Daten Personen asiati-
scher Herkunft trai-
niert. Ein falsch trai-
niertes AI-System hat 
in diesem Fall Men-
schen mit asiatischen 
Gesichtszügen diskri-
miniert. Beim Training 
von AI-Systemen müs-

sen Sie den potenziellen Einfluss der Befangenheit 
berücksichtigen. Beim Design gilt es, das System so 
auszulegen, dass die Befangenheit transparent und 
kontrollierbar ist.

6.)  Ablösungsstrategien etablieren Werden mit-
tels AI Geschäftsprozesse automatisiert, hat das un-
mittelbare Auswirkungen auf die Belegschaft. In ei-
ner Krankenversicherung werden Briefe vom 
zentralen Eingang anhand des Inhalts in die entspre-
chende Abteilung weitergeleitet. Mit einem AI-Sys-
tem kann dieser manuelle Prozess vollständig und 
mit einer höheren Genauigkeit abgelöst werden. Es 
ist wichtig, dass Sie einen solchen Change-Prozess 
transparent und aufrichtig durchführen. Binden Sie 
die Belegschaft von Anfang an ein und zeigen Sie 
neue Möglichkeiten auf. So stellen Sie sicher, dass AI 
eine breitere Akzeptanz erhält.

Beim Einführen von AI in Ihrem Unternehmen 
ist also nicht nur technische Expertise gefragt. Das 
verdeutlichen die oben genannten ethischen Grund-
sätze. Als Leader sind Sie gefordert, das Thema AI 
umsichtig und differenziert anzugehen. Die behan-
delten Grundsätze sind gut in Ihre bestehenden Pro-
zesse in der Softwareentwicklung integrierbar. Es 
braucht keine grossen Investitionen. Somit gibt es 
keinen Grund, mit der Umsetzung zuzuwarten. CYRILL  
RÜTTIMANN 

«Als Leader sind Sie  
gefordert, das Thema AI  

umsichtig und differenziert 
anzugehen»

«Sie müssen für  
Transparenz bezüglich Ihrer 

Quellen sorgen»


