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keit grundlegend verändern werde. Wei-
tere 35 Prozent erwarten dies von Instru-
menten des Data Minings sowie des 
Machine Learnings, also durch Ansätze 
selbstlernender künstlicher Intelligenz. 
Machine Learning wird beispielsweise 
dazu eingesetzt, um Kampagnen ziel-
gruppengenau zu steuern, indem digita-
le Nutzerdaten analysiert und Korrelatio-
nen bzw. Erfolgsfaktoren gelernt und 
immer besser berücksichtigt werden. 

Auch der Nutzung offener Program-
mierschnittstellen (Application Program-
ming Interfaces – APIs) trauen 35 Prozent 
der Befragten das Potential zu, die Kom-
munikationsarbeit grundlegend zu ver-
ändern. So können die Kommunikations-
abteilungen externen Nutzern Daten 
und Anwendungen (Web Services) zur 
Verfügung stellen oder umgekehrt exter-
ne Daten und Dienste beziehen. Auch 
der Bezug von Daten aus anderen Unter-
nehmensbereichen, beispielsweise der 
Produktentwicklung, lässt sich durch 
APIs automatisieren, um etwa Marke-
tingtexte zu formulieren.

Ebenfalls als sehr nützlich für die Kom-
munikationsarbeit betrachten einige Ent-
scheider Text Mining und Robotics. Text 
Mining unterstützt die Bewältigung der 
Informationsflut, indem Algorithmen 
Nachrichten und wenig strukturierte Texte 
auf Inhalte und Tonalität hin auswerten. 
Robotics nimmt Menschen Routinetätig-

scher Unternehmen zur Verwendung 
neuer Technologien befragt. Die größten 
Einzelgruppen unter den Befragten wa-
ren mit 43 Prozent Verantwortliche für 
die Unternehmenskommunikation und 
mit 21 Prozent Marketingentscheider. 

Datenanalysen verändern 
die Kommunikation

Die befragten Entscheider und Exper-
ten aus Kommunikation und Marketing 
sehen aufgrund der neuen Technologien 
starke Veränderungen auf ihre tägliche 
Arbeit zukommen. So gehen 47 Prozent 
der Befragten davon aus, dass Big Data 
Analytics, also die Analyse großer, kom-
plexer, schnell veränderlicher und wenig 
strukturierter Datenmengen, ihre Tätig-
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D ie „Technologisierung“ der Kom-
munikationsarbeit nimmt Fahrt auf. 

Kommunikations- und Marketingabtei-
lungen von Unternehmen und anderen 
Organisationen stellen sich auf eine 
wachsende Zahl digitaler Informations-
quellen ein, immer mehr Kommunikati-
onskanäle müssen mit passenden Forma-
ten bespielt werden. Nun rückt das Poten-
tial der Daten ins Blickfeld, die bei der di-
gitalen Kommunikation entstehen. 

Um diese Daten für die Kommunika-
tion und das Marketing nutzbar machen 
zu können, stehen heute zahlreiche wirk-
same Technologien zur Verfügung. So 
lassen sich auf der einen Seite durch intel-
ligente Datenanalysen neue Zusammen-
hänge erkennen, die für den Kommuni-
kationserfolg entscheidend sein können. 
Auf der anderen Seite übernehmen Robo-
ter Aufgaben der täglichen Kommunika-
tionsarbeit und entlasten damit die Mitar-
beiter. Dank künstlicher Intelligenz (KI) 
dürften sich die Möglichkeiten künftig 
noch deutlich erweitern. Schon jetzt ist 
das Angebot an Datenwerkzeugen groß 
und für Nichtexperten oft schwer einzu-
ordnen und zu bewerten.

Das F.A.Z.-Institut und das IMWF (Insti-
tut für Management- und Wirtschafts-
forschung) haben von Januar bis März 
2020 insgesamt 198 Entscheider und 
Experten aus der Unternehmenskommu-
nikation und aus dem Marketing deut-

Künstliche Intelligenz –  
eine Arbeitsdefinition
Bei der Befragung wurde folgende 
Erläuterung für künstliche Intelli-
genz (KI) gegeben: KI sind selbstler-
nende Computerprogramme, die 
große Textmengen auswerten und 
sich über Algorithmen eigenständig 
trainieren können. Sie ermöglichen 
es, gigantische Datenmengen zeit-
nah auszuwerten, verdeckte Infor-
mationen aufzuspüren, Zusammen-
hänge zwischen Unternehmen, Per-
sonen, Produkten, Themen und Er-
eignissen sichtbar zu machen oder 
auch Prognosen für künftige Ent-
wicklungen zu erstellen.

Künstlicher Intelligenz 
gehört die Zukunft
KI in der Unternehmenskommunikation
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keiten aus ihrer täglichen Arbeit ab wie 
Copy-Paste-Aufgaben oder die Durchfüh-
rung von Marketingkampagnen. Die An-
wendungen erledigen solche Routinetätig-
keiten in der Regel deutlich schneller und 
fehlerfreier als Menschen.

Immerhin 36 Prozent der Befragten 
geben an, dass sie den Einsatz einiger 
dieser neuen Technologien bereits te-
sten. Weitere 28 Prozent planen dies in 
absehbarer Zeit. Unter den bereits gete-
steten Technologien stehen Big Data, 
Machine Learning, Robotics und APIs an 
erster Stelle. Mit Big Data Analytics kön-
nen die Kommunikationsabteilungen 
schnelllebige Daten aus ganz unter-
schiedlichen Quellen, zum Beispiel Social 
Media, miteinander verknüpfen, um 
neue Erkenntnisse zu gewinnen und 
schnell auf Trends reagieren zu können.

Hindernisse für den 
Technologieeinsatz

Dass die Kommunikations- und Mar-
ketingabteilungen in Deutschland heute 
nicht schon stärker mit neuer Datentech-
nologie ausgestattet sind, liegt nach An-
gaben der Befragten vor allem daran, 
dass es ihnen an Kapazitäten und Know-
how fehlt. So nennen 60 Prozent fehlen-
de Kapazitäten in der eigenen Abteilung 
als Grund dafür, dass sie sich noch nicht 
intensiv mit den neuen technologischen 
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ge der Zukunft. So bescheinigen 11 Pro-
zent der Befragten KI als Analyseinstru-
ment mit Blick auf das Jahr 2025 eine 
sehr große Bedeutung für ihre Arbeit 
und weitere 34 Prozent eine große Be-
deutung. 37 Prozent halten die Auswir-
kungen in den kommenden fünf Jahren 
für gering, weitere 11 Prozent für sehr 
gering.

In der Unternehmenskommunikation 
lassen sich selbstlernende Algorithmen 
beispielsweise einsetzen, um Texte aus 
dem Netz zu extrahieren, um Texte zu 
verstehen oder um einfache Texte zu ge-
nerieren. So kann künstliche Intelligenz 
für bestimmte Einsatzgebiete selbstän-
dig Dialoge bzw. Chats führen – die auf-
grund des kontinuierlichen Lernens im-
mer natürlicher wirken. Auch zur Mus-
tererkennung in Daten eignen sich die 
Algorithmen. Neben Texten kann künst-
liche Intelligenz beispielsweise Bilder und 
Videos erkennen und einordnen.

Lernende Algorithmen könnten in den 
kommenden Jahren vor allem zur Ziel-
gruppenanalyse und zum Aufspüren von 

Möglichkeiten beschäftigt haben. Ohne-
hin klagen viele der befragten Kommu-
nikationsentscheider derzeit über eine 
steigende Arbeitslast, zusätzliche Anfor-
derungen und einen wachsenden The-
menbereich. Da fehlt oft die Zeit, sich mit 
einzelnen digitalen Instrumenten ausein-
anderzusetzen. 

Bei weiteren 57 Prozent fehlt es an di-
gitalem Expertenwissen unter den Mitar-
beitern. Hier sind erweiterte Fortbildungs-
angebote gefragt, aber auch die Zeit-
budgets für solche Seminare. Weitere 
Ursachen machen die Befragten in der 
firmeneigenen IT-Ausstattung, die für 
neue Anwendungen wenig flexibel ist, 
oder in den Kosten der Technologie bzw. 
einer entsprechenden Fortbildung aus.

Künstlicher Intelligenz 
gehört die Zukunft

Anwendungen mit künstlicher Intelli-
genz bzw. mit selbstlernenden Algorith-
men bewerten knapp 45 Prozent der 
Befragten als wichtige Analysewerkzeu-
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Branchenentwicklungen verwendet wer-
den. So halten es 68 Prozent der Befrag-
ten für gut vorstellbar, KI einzusetzen, um 
ihre Zielgruppe besser kennenzulernen. 
Algorithmen filtern etwa durch das Mo-
nitoring von Social Media (Social Lis-
tening) relevante Themen für die Ziel-
gruppe heraus. Mit diesen Themen und 
dem passenden Wording lässt sich die 
Zielgruppe dann in Kampagnen treffsi-
cher ansprechen. Weitere 64 Prozent hal-
ten KI für geeignet, Branchentrends zu 
erkennen bzw. genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Derzeit setzen Unternehmen KI 
bereits dazu ein, um den täglichen Nach-
richtenfluss zu analysieren und die rele-
vanten Themen zu erkennen.

Darüber hinaus ist es für 62 Prozent 
der Kommunikationsfachleute und Mar-
keteers denkbar, KI zu nutzen, um Kam-
pagnen aufzusetzen und zu tracken. Al-
gorithmen können mittlerweile auch die 
Tonalität von Medienberichten bewer-
ten. Krisenmonitoring (62 Prozent) und 
Reputationsanalysen (53 Prozent) gehö-
ren nach Auffassung der Befragten zu 
weiteren sinnvollen Einsatzgebieten.

Derzeit nutzen nur 17 Prozent der Be-
fragten entsprechende KI-Werkzeuge. 
Dabei sind die Einsatzgebiete weit ge-
streut. Vor allem im Kampagnentra-
cking, in der Leadgenerierung und bei 
Reputations- und Issuesanalysen werden 

Befragungsmethode
Das F.A.Z.-Institut und das IMWF (Institut für Management- und Wirtschafts-
forschung) haben von Januar bis März 2020 insgesamt 198 Entscheider und 
Experten aus der Unternehmenskommunikation und aus dem Marketing 
deutscher Unternehmen zur Verwendung neuer Technologien interviewt. 
Die Befragung wurde online mit der CAWI-Methode (Computer Assisted 
Web Interviewing) durchgeführt. Die größten Einzelgruppen waren mit  
43 Prozent der Befragten Verantwortliche für die Unternehmenskommuni-
kation und mit 21 Prozent Marketingentscheider. 

Die befragten Unternehmen verteilen sich auf ein breites Spektrum von 
Branchen und von Unternehmensgrößen der deutschen Wirtschaft. Bran-
chenschwerpunkte bilden die Industrie mit 29 Prozent der Befragten, 
 Finanzdienstleister und Versicherer mit 25 Prozent sowie die Branche Infor-
mation und Kommunikation mit 13 Prozent.

20 Prozent der Befragten arbeiten für Unternehmen ab 10.000 Mitarbeitern, 
42 Prozent für Unternehmen mit 1.000 bis unter 10.000 Mitarbeitern und 37 
Prozent für Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern. 1 Prozent 
machte keine Angabe zur Mitarbeiterzahl.

27 Prozent der Befragten arbeiten für Unternehmen mit einem Jahresum-
satz ab 1 Milliarde Euro, 27 Prozent für Unternehmen mit einem Umsatz von 
100 Millionen bis unter 1 Milliarde Euro und 20 Prozent für Unternehmen 
mit unter 100 Millionen Euro. 26 Prozent machten zum Umsatz keine 
 Angaben.
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ten viele Kommunikationsentscheider 
bereit sein, diese im laufenden Betrieb zu 
testen. Dazu muss aber unbedingt gesi-
chert sein, dass der Datenschutz einge-
halten ist. Das Zeitbudget in der Unter-
nehmenskommunikation ist knapp, des-
halb sollte KI deutlich zur operativen Ef-
fizienz beitragen: mehr Wirkung bei 
weniger Aufwand.

Eric Czotscher ist leitender Redakteur bei 
research2content, F.A.Z.-Institut, Frankfurt am 
Main 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
b.labitzke@faz-institut.de

tion. Fehler sind deshalb möglichst zu 
vermeiden.

Darüber hinaus wünschen sich 60 Pro-
zent der Befragten, durch KI überra-
schende Erkenntnisse zu gewinnen. Ge-
rade hier haben Big Data Analytics und 
Data Mining in anderen Lebens- und 
Wirtschaftsbereichen bereits viel gelei-
stet: So werden durch die Analyse großer 
Datenmengen manchmal Korrelationen 
hergestellt, mit denen der gesunde Men-
schenverstand nicht gerechnet hätte und 
für die sich manchmal auch keine kausa-
len Erklärungen finden lassen. Solche 
nachgewiesenen Beziehungen zu be-
rücksichtigen ist ein wichtiger Erfolgsfak-
tor in der Kommunikation. Weitere wich-
tige Punkte auf der Wunschliste sind 
konfigurierbare Reports und Datencock-
pits, die Möglichkeit, große Datenmen-
gen zu verarbeiten, Schnelligkeit und 
eine leichte Integrierbarkeit in bestehen-
de IT-Umgebungen.

Wenn es Anbietern von KI-Werkzeu-
gen gelingt, den konkreten Nutzen ihrer 
Software für die Kommunikation deut-
lich zu machen und die Anwendungen 
selbst noch mehr zu vereinfachen, dürf-

sie eingesetzt. Insgesamt haben 19 Pro-
zent der Befragten in KI-Werkzeuge in-
vestiert. Für die nahe Zukunft planen 
noch weitere 21 Prozent entsprechende 
Investitionen: So wollen 6 Prozent in den 
kommenden zwölf Monaten in KI inve-
stieren, 10 Prozent in den kommenden 
zwei bis drei Jahren und 5 Prozent in frü-
hestens fünf Jahren.

KI-Wunschliste: Leicht bedienbar, 
datensicher, effizient

Damit Kommunikationsfachleute und 
Marketeers KI-Tools im Alltag einsetzen 
können und wollen, müssen diese ein-
fach zu bedienen, datenschutzkonform 
und effizient sein. So erwarten 76 Pro-
zent der Befragten eine leichte Bedien-
barkeit, 75 Prozent Compliance mit dem 
Datenschutz und 68 Prozent ein gutes 
Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Eine einfa-
che und intuitive Bedienung der Pro-
gramme ist aufgrund des geringen IT-
Know-hows in der Unternehmenskom-
munikation entscheidend. Das Thema 
Datenschutz berührt das Gesamtunter-
nehmen und damit auch dessen Reputa-
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