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«Neue Fähigkeiten für Firmen»

INTERVIEW: LUCAS NEGRONI

Sie forschen an Technologien, mit denen 
Firmen etwa noch kundengerechter wer-
ben können. Macht künstliche Intelligenz 
(KI) die Werbeabteilung überflüssig?
Jon Epstein: Einige KI-Anwendungen er-
setzen direkt die menschliche Arbeits-
kraft, unsere nicht. Wir bieten unseren 
Kunden eine Fähigkeit, die sie vorher 
nicht hatten, mit der sie kreative Ideen 
besser erarbeiten und mit der sie verste-
hen können, welche Ideen funktionieren. 
Ich persönlich bin optimistisch und den-
ke, dass KI den Menschen ein längeres 
 Leben ermöglicht. Wir sehen das bereits 
heute, wie Technologien wie die unsere 
den Fortschritt im medizinischen Bereich 
vorantreibt. 

Wie funktioniert die KI-Technologie, die 
Sie mit ihrer Firma Sentient einsetzen?
Angenommen, Sie haben zwanzig Ideen, 
wie man die Verkäufe auf Ihrer Website 
ankurbelt: neue Bilder, neue Überschrif-
ten, neue Logos – egal, was es ist, Sie set-
zen alle Ideen auf der Seite um. Man könn-
te jede von ihnen als ein Gen betrachten 
und jede erschafft eine Reihe an Designs. 
Wenn User auf die Website kommen, be-
kommen sie eine dieser Versionen oder 
die Originalversion. Das System beobach-
tet, wie gut die User reagieren, und findet 
so heraus, welches das starke Gen ist. 
Dann nimmt das System die Besten aus 
dieser Generation und benutzt sie, um 
eine neue Generation von Designs zu 

 erschaffen, die dann mehrere der guten 
Eigenschaften kombinieren. 

Vieles, was Sie tun, könnte Persönlich-
keitsrechte von Usern verletzen. Stossen 
Sie auf rechtliche Hürden?
Nicht, dass ich wüsste. Ich kann nicht für 
andere Firmen sprechen, aber wir setzen 
KI unter möglichst geringer Verwendung 
persönlicher Informationen ein. Sentient 
Aware beispielsweise ist eine Techno-
logie, die visuelle Suche und Bilderken-
nung verwendet. Sie wird für neue Arten 
von Merchandising in der Mode und im 
Einzelhandel verwendet und sie hilft, 
Leute zu Produkten zu lenken, die sie 
 ansprechend finden. Die Technologie ba-
siert nur auf den Informationen, welche 
Bilder die User anklicken und auf welche 
Weise. Sie weiss rein gar nichts über den 
User als Person. Andere Systeme greifen 
mehr auf Daten über Einkäufe aus der 
Vergangenheit zu. Mit KI benötigt man 
diese Informationen nicht mehr. Ähnlich 
verhält es sich auch mit unserem Pro-

gramm Sentient Ascend zur Website- 
Optimierung, das ebenfalls keine persön-
lichen Informationen sammelt. Es beob-
achtet nur, welche Designs effektiver sind. 

Es ist also eher das Gegenteil von dem, 
was Sie vielleicht erwarten. Das ist beson-
ders in Europa ein wichtiges Thema, wo 
die Menschen sehr um ihre Privatsphäre 
besorgt sind.
 
Aber Sie speichern doch Daten und die 
könnte man mit Usern in Verbindung 
bringen.
Naja, wir wissen nicht, wer der User ist. Es 
gibt keine Möglichkeit, Rückschlüsse auf 
eine konkrete Person zu ziehen, weil wir 
keine persönlich identifizierbaren Infor-

mationen haben – im Gegensatz zum Ein-
zel- und Online-Handel. Sentient ist in der 
Lage, mit seiner KI die Ziele dieses Seg-
ments ganz ohne solche Informationen zu 
erreichen.
 
Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Techno-
logie den Usern keinen Schaden zufügt? 
Beispielsweise Menschen mit einer bipo-
laren Störung neigen in bestimmten Episo-
den zu irrationalen Handlungen und sind 
eher geneigt, Geld für Dinge auszugeben, 
die sie überhaupt nicht benötigen.
Ich denke, wir tragen dazu nicht bei. Ganz 
im Gegenteil: Mit KI kann man solches 
Verhalten entdecken. Wenn Firmen be-
sorgt um ihre Kunden sind, könnten sie  
KI für ihre Online-Shops benutzen.
 
Gibt es geografische Unterschiede, wie Ihre 
Technologie benutzt wird?
Wir optimieren Websites in Japan, Aus-
tralien, Deutschland, den USA und in Bra-
silien. Ich denke, es gibt faszinierende 
 Unterschiede bei den Websites und den 
Produkten, aber die KI macht das Gleiche.
 
Wie sieht die Zukunft von Ihrer KI aus?
Wir beginnen, evolutionäre KI beim Auf-
bau neuronaler Netzwerke zu nutzen und 
das auf eine Weise, die viel schneller – viel-
leicht zehn- bis zwanzigmal so schnell – 
ist, wie man es mit blosser menschlicher 
Arbeitskraft erledigen könnte. Neuronale 
Netzwerke können Probleme sehr effektiv 
lösen und alle Unternehmen werden von 
solchen Tools profitieren, die ihnen dabei 
helfen werden, bessere Entscheidungen 
zu treffen. Wenn KI besser entwickelt sein 
wird, könnte sie selbst dabei helfen, solche 
Produkte weiterzuentwickeln. Ich glaube, 
dass in der Zukunft Unterformen von KI 
miteinander verschmolzen werden und  
so sehr mächtige Tools zur Problemlösung 
entstehen werden.

Jon Epstein: «Neuronale Netzwerke können Probleme sehr effektiv lösen.»
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Jon Epstein Der Experte  
für künstliche Intelligenz 
will, dass die KI-Technik  
auch für kleinere Firmen 
 nutzbar wird.

«Künstliche Intelligenz wird 
den Menschen ein längeres 

Leben und mehr Freizeit  
ermöglichen.»

THE SWISS WAY
Gibt es einen Schweizer 
Führungsstil?

«Nicht nur einer sagt, 
was richtig ist»
Was ist ein Schweizer Führungsstil?  
«Leadership – The Swiss Way» hat 
etwas Kollegiales an sich. Kollegial 
im Sinne, dass man Leadership- 
Entscheide gemeinsam trägt und 
letztlich gemeinsam auch glaub-
würdig durchsetzt. Da sind wir wohl 
von unserem politischen System ge-
prägt, auch von der Multikulturalität 
und Mehrsprachigkeit unseres Lan-
des. Ich denke, in der Schweiz sind 
wir uns schon immer bewusst gewe-
sen, dass wir gemeinsam auf ein Ziel 
hinarbeiten müssen; also, dass nicht 
einfach eine Gruppe – oder sogar 
nur ein Mensch, ein Monarch – den 
anderen sagen kann, was richtig und 
was falsch ist. Auch die Führung 
 einer Firma oder eines Fussballclubs 
ist nicht ein 100-Meter-Sprint  
eines Einzelsportlers, sondern ein 
 Gruppenmarathon. 

Im Rahmen des 125-Jahr-Jubliläums der 
Schweizer Kader Organisation SKO befasst 
sich ein Leader Circle am 13. März 2018 in 
 Zürich mit «Leadership – The Swiss Way» und 
der Integrationsfähigkeit von ausländischen 
Managern. Mehr Infos unter sko.ch. Weitere 
Leader-Porträts unter swissleaders.org.

Bernhard 
Heusler
Ex-Präsident  
FC Basel

ANZEIGE

Österreich: Ewald Zweytick • Sattlerhof • 
Markus Utiger • Emmerich Knoll • Herbert 
Zillinger • Tegernseerhof • Veyder-Malberg • 
Birgit Eichinger • Panta Rhei • Dorli Muhr • 
Paul Achs • Silvia Heinrich

Grosse Degustation im Volkshaus Zürich 
Mittwoch, 28. Februar 2018, 16 – 20 Uhr, Volkshaus Zürich, 1. Stock 

Schweiz & Österreich

* Besten Dank für 
Ihre Anmeldung:
events@gerstl.ch oder
Tel. 058 234 22 88 
www.gerstl.ch

Degustieren Sie die teils äusserst raren Weine von Spitzenwinzern aus der 
Schweiz und Österreich. Die meisten von ihnen werden persönlich anwesend  
sein. Eintritt: CHF 30.– (20.– werden bei einem Kauf ab CHF 100.– angerechnet).*

Schweiz: Martha und Daniel Gantenbein •  
Thomas Studach • Weingut Möhr-Niggli • 
Von Tscharner Schloss Reichenau • Jan Luzi, 
Sprecher von Bernegg • Georg Schlegel • 
Peter Wegelin • Stephan Herter • Weinbau 
Ottiger • Jost & Ziereisen • Weingut zum 
Rosenberg • CasaNova Wein Pur • Winzerei 
zur Metzg • Michael Broger • Baumann Weingut • 
Gérald Besse • Domaine des Muses • Henri  
Cruchon • Louis Bovard • Jean-Pierre Pellegrin • 
Enrico Trapletti • Cantina Kopp von der Crone  
Visini • Christian Zündel • Tenuta Luigina


