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Der Kunde ist
hier tatsächlich
König
Top-Service-Qualitätssiegel
wurden inWien verliehen.

„Glückliche Kunden“, schrieb
die „Harvard Business Review“,
„bringen bis zu 140 Prozent
mehr Umsatz.“ 19 österreichi-
sche Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen nah-
men sich das zu Herzen. Sie be-
kamen vergangenen Donners-
tag im Rahmen der „fête d’ex-
cellence“ im 21er-Haus in Wien
das Qualitätssiegel Top Service
Österreich 2017 für besondere
Kundenorientierung verliehen.
Auf Basis einer fundierten, em-
pirischen Befragung von Kun-
den und Management, entwi-
ckelt mit „Service-Papst“ Chris-
tian Homburg von der Univer-
sität Mannheim, stellten die
Unternehmen ihre Kundenori-
entierung auf den Prüfstand.

Untersucht wurden Rah-
menbedingungen und Steue-
rung des Unternehmens, die
Interaktion von Unternehmen
und Kunden und die Wirkung
auf den Kunden.

Den Sieg holte sich die Di-
rektbank Ing-Diba vor der Mo-
bilfunk-Marke Spusu. Dritte
wurden ex aequo T-Mobile
Austria und der mittelständi-
sche Personaldienstleister Hof-
mann Personal. Vierter wurde
Swiss Life Select, Fünfter
ÖAMTC Fahrtechnik. Sieger in
der Kategorie Bestes Kunden-
service-Management wurde A1
Telekom Austria, das „beste
Kundenerlebnis“ lieferte die
Deutsche Vermögensberatung
Bank AGWien. (red.)

Mars ist bester
Arbeitgeber
Europas
Neun heimische Firmen
beim European Award.

Es ist eine der wichtigsten Aus-
zeichnungen für Arbeitgeber:
der European Award von
„Great Place to Work“ – die
Preise wurden am Donnerstag
in Paris vergeben. Unter den
2340 Unternehmen, die sich
heuer am Wettbewerb beteilig-
ten, finden sich auch neun aus-
gezeichnete österreichische
Unternehmen.

Gleich acht österreichische
Unternehmen sind unter den
„25 Best Multinational Work-
places in Europe“ zu entde-
cken. Der Sieg ging an Mars
Austria. Vierter wurde AbbVie,
Achter Amgen, Neunter Micro-
soft und Zwölfter Hennes &
Mauritz. Weiters: 16. Mundi-
pharma, 17. Sick, 18. SAS Insti-
tute Software. Unter den „50
Best Small And Medium Work-
places in Europe“ (50 bis 500
Mitarbeiter) landete das Soft-
waredesign- und Beratungsun-
ternehmen Ane-Con auf dem
43. Platz.

IT-Unternehmen überlegen
Europaweit zeigt sich, dass Un-
ternehmen aus dem Bereich In-
formationstechnologie und
dem Dienstleistungssektor
überdurchschnittlich oft als
ausgezeichnete Arbeitgeber
wahrgenommen werden. Weit
dahinter liegen der Finanzsek-
tor, Industriebetriebe und der
Einzelhandel. Für alle anderen
Branchen gilt, an den fünf aus-
schlaggebend Kriterien zu ar-
beiten: Glaubwürdigkeit, Re-
spekt und Fairness, Stolz und
Teamgeist. (red.)

AUF EINEN BLICK

Das zahlenbasierte
Sozial-, Steuer- oder
Pensionsrecht arbeitet
schon lang mit

Algorithmen. Laut CMS-Associate
Johannes Scharf (Bild) können Big-
Data-Analysen etwa in der Due Diligence
schon heute nach Klauseln und Lauf-
zeiten suchen, bald auch nach Sinn-
zusammenhängen. Aktuell lernen
künstliche Intelligenzen, aufgrund von
Mustern und Ähnlichkeiten zu früheren
Fällen eigenständige Entscheidungen zu
treffen. [ Michael Sazel ]
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Das Ende der Aktenstöße
Artificial Intelligence. Noch suchen sie bloß in Dokumentenbergen nach Klauseln, Namen oder
Daten. Bald werden künstliche Intelligenzen auch Streitsachen schlichten und lösen.

VON ANDREA LEHKY

Bevor HTL-Absolvent Johan-
nes Scharf Jus studierte, ar-
beitete er jahrelang als Pro-

grammierer. Schon das macht den
Associate der internationalen
Kanzlei CMS zum bunten Vogel in
einer Branche, die er vorsichtig als
„nicht sehr technikaffin“ bezeich-
net. Dass er auch noch seine
Dissertation darüber
schrieb, wie man juristi-
sches Wissen in compu-
tergestützten Modellen
abbilden kann, prädesti-
niert ihn als Experten für
die digitale Zukunft, ge-
nauer: für künstliche Intelligenz.

So neu sei das gar nicht, sagt
Scharf bescheiden. Die ersten tas-
tenden Schritte reichen bis in die
1970er-Jahre zurück, mit den wich-
tigsten Errungenschaften in Berei-
chen, in denen ein Gesetzesinhalt
eng mit Zahlen verknüpft ist. Wir
haben tagtäglich mit ihnen zu tun:
Im Sozialrecht berechnet der
Computer die Höhe der Ansprü-
che, im Steuerrecht die Höhe der
Abgaben und im Pensionsrecht die
Höhe der Pensionen.

Jetzt kann der Computer etwas
Neues: gewaltige Mengen an Text-
dokumenten analysieren und die

Inhalte in Beziehung zueinander
setzen. In der Due Diligence bei
Unternehmenskäufen etwa, wo
heute noch Konzipienten scharen-
weise in die Datenräume einfallen
(immerhin schon in virtuelle und
keine physischen mehr), Berge von
Dokumenten sichten und dann in
mühevoller Detailarbeit das Risiko
für den Käufer darstellen.

Bald nimmt ihnen die erste
Analyse der Computer
ab, das Vorkategorisie-
ren, das Durchsuchen
nach kritischen Klauseln
oder Vertragslaufzeiten.
Auch die grafische Dar-
stellung schafft er schon:

Welche Parteien kommen in den
Verträgen vor, wie lagen die zeitli-
chen Abläufe?

Den Konzipienten verringert
das die Arbeit „um gut die Hälfte“,
sagt Scharf. Bald kommt es noch
besser: Die künstliche Intelligenz
findet dann nicht nur Wörter, son-
dern auch Sinngehalt undMuster.

Das wird die Staatsanwälte
freuen, die sich im Bereich Wirt-
schaftskriminalität und Korruption
heute noch durch Sattelschlepper
voller Dokumente beißen müssen.
Allen bisher genannten Artificial-
Intelligence-Anwendungen ist ge-
meinsam, dass am Ende noch im-

mer der Mensch die Entscheidung
fällt. Der Computer bereitet sie nur
vor.

Das wird nicht so bleiben, da
ist sich Scharf sicher. Ebay sei sehr
zufrieden mit seinem Online-
Streitschlichtungsmodul Modria.
Es bereinigt weitgehend autonom
Differenzen zwischen Käufern und
Verkäufern. Es geht um Minibeträ-
ge, aber um einige 100.000 Fälle im
Jahr. Jedes Gericht wäre mit der
schieren Zahl überfordert. Modria
ist schlau, lernt mit jedem Fall
dazu und schlägt nur noch
Lösungen vor, die schon in frühen

Fällen zu einem guten Vergleich
führten.

Vergleichbares will eine polni-
sche Wissenschaftlergruppe im
Scheidungsrecht mit Judipro auf
die Beine stellen. Mit der Zusatz-
hürde, dass Judipro in einem
höchst emotionalen Feld tätig ist.
Es soll etwa Eltern bei Verhandlun-
gen zum Wohl ihres Kindes unter-
stützen: Es unterbreitet ihnen Vor-
schläge, die Parteien nehmen an
oder lehnen ab, und Judipro entwi-
ckelt den besten Vorschlag so lang
weiter, bis er rundum gefällt. Dann
bringt es ihn in Vertragsform.

Was als Nächstes kommt
Die Mutter (oder besser der Vater)
aller künstlichen Anwälte basiert
auf IBMs legendärem Schachcom-
puter Watson und heißt Ross. Als
„Artificial Lawyer“ lernt Ross, Fälle
aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu frü-
heren einzuordnen und vergleich-
bare Lösungen zu unterbreiten.
Ähnlich arbeitet auch das Pittsbur-
ger Modell Hypo, das frühere Fälle
gewichtet, mit dem aktuellen in
Beziehung setzt, das Ganze visuali-
siert und Lösungsideen für den ak-
tuellen Fall vorschlägt.

Noch ist vieles im Experimen-
tierstadium, sicher ist nur eines: Es
wird kommen.

Big Data – und welche Chancen Daten bieten
Diskussion. Im Rahmen der Serie Wissen.Vorsprung der FH St. Pölten betrachteten vergangeneWoche sechs Experten
das aktuelle Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Bei aller Begeisterung für Big Data zeigte sich auch einige Skepsis.

Vor rund zehn Jahren wurde
Big Data als Marketingbe-
griff eingeführt. Heute gilt

Big Data als Modewort, in das viele
Bedeutungen verpackt werden.
Zudem sorgt die Datenschutz-
grundverordnung, die in knapp
einem Jahr in Kraft treten wird, für
jede Menge Diskussionsstoff. Die-
sen griff die Serie Wissen.Vor-
sprung der FH St. Pölten in Koope-
rationmit der „Presse“ auf.

Im Impact Hub Vienna disku-
tierten vergangenen Mittwoch
Wolfgang Aigner und Tassilo Pelle-
grini (beide FH St. Pölten), Georg
Markus Kainz (Quintessenz, Ver-
ein zur Wiederherstellung der Bür-
gerrechte im Informationszeital-
ter), Kathrin Kränkl (KKR Consul-
ting und Sprecherin des Arbeits-
kreises Industrie 4.0/IoT in der
Ubit), Christa Müller (Österreichi-
sche Nationalbibliothek) und Mat-
thias Schmidl (Österreichische
Datenschutzbehörde) unter der
Moderation von Michael
Köttritsch („Presse“).

Zur Sprache kamen dabei un-
ter anderem die Bedenken, die die

„Datafizierung“ mit sich bringt.
Denn mit Algorithmen mehr über
die Umwelt zu erfahren, menschli-
ches Verhalten zu antizipieren und
so der Risikominimierung zu die-
nen, ist nur die eine Seite der Me-
daille. Die Mustererkennung kön-
ne auch zur Klassifizierung der Ge-
sellschaft und damit in der Folge
zu einem Demokratiedefizit füh-
ren: etwa wenn Teile der Bevölke-

rung von Informationen ausge-
schlossen werden oder durch „per-
sonal prizing“, bei dem unter-
schiedlichen Kundengruppen die-
selbe Ware zu unterschiedlichen
Preisen angeboten wird.

Thematisiert wurde neben der
Qualität der erhobenen Daten – es
kommt schließlich nicht nur auf
die Menge der Daten, sondern
u. a. auch auf die Validität an –

auch die „data literacy“, also die
Datenkompetenz. Denn „Daten
sind nicht gleich Daten“, hieß es in
der Diskussion, sie müssten unter-
schiedlich verarbeitet und inter-
pretiert werden. Gegebenenfalls
müsse auch mit widersprüchli-
chen Daten operiert werden. Das
dafür notwendige Verständnis sei
(noch) unterentwickelt.

Daten sind keine Fakten
Dabei würden Daten tatsächlich
große Chancen bieten. Konkret
angesprochen wurden in der Dis-
kussion die personifizierte Medi-
zin und die Grundlagenforschung,
aber auch der Handels- und
Dienstleistungssektor. Oder das
groß angelegte Digitalisierungs-
projekt „Anno“ der Nationalbiblio-
thek, von dem u. a. die „digital hu-
manities“, die „digitalen Geistes-
wissenschaften“, profitieren.

Fazit: Man müsse sich vor Au-
gen halten, dass es sich bei Daten
nicht um Fakten handle. Ziel müs-
se sein, mit den gesammelten Da-
ten Fakten zu schaffe, die der Wür-
de und Autonomie dienen. (red.)

Berge von Dokumenten sichten und in mühevoller Kleinarbeit ein Ergebnis darstellen: Was heute Konzipienten erledigen, übernimmt bald der Computer. Und vieles mehr. [ Pixabay ]

Die Diskutanten Georg Markus Kainz, Wolfgang Aigner, Kathrin Kränkl, Tassilo Pellegri-
ni, Christa Müller und Matthias Schmidl bei der Veranstaltung von Wissen.Vorsprung
der FH St. Pölten in Kooperation mit der „Presse“. [ FH St. Pölten/Anna Achleitner ]


