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IN KÜRZE

 ■ Das Implementieren von Machine Learning (ML) 
im Unternehmen gleicht einer Reise mit den 
drei Stationen «Envisioning», «Enablement» und 
«Implementation».

 ■ Programme von AWS bieten Kundinnen 
und Kunden zu jeder dieser drei Stationen 
entsprechende Hilfestellungen, Technologien, 
Tools und Know-how.

 ■ Die Programme müssen nicht von A bis Z 
durchlaufen werden, sondern können an dem 
Punkt, an dem man gerade auf der ML-Reise steht, 
in Anspruch genommen werden.

MACHINE LEARNING IM EIGENEN 
UNTERNEHMEN EINSETZEN
– SO GELINGT’S

FACTSHEET SPARX S2E7

Machine Learning birgt Chancen für praktisch jedes Unternehmen, das mit irgendeiner Art von 
Daten zu tun hat. So kann die Technologie beispielsweise Arbeitsschritte automatisieren, Fehler 
minimieren, Vorhersagen präzisieren, Kundeninteraktionen personalisieren und Innovationen/neue 
Geschäftsmodelle ermöglichen.

Es mag vielleicht etwas irritieren, wenn ich sage, dass für die umfassende Nutzung von Machine 
Learning nicht nur die Technologie wichtig ist, diese also nicht immer die erste Geige spielt – doch 
es ist tatsächlich so. Natürlich ist die richtige Technologie essenziell und nicht wegzudenken. Doch 
um ein Orchesterstück aufzuführen, braucht es viele Instrumente, die im Einklang spielen. Und 
wie auch ein Orchester nicht heute probt und morgen bereits auf den grossen Bühnen der Welt 
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auftritt, gleicht das Implementieren von Machine Learning einer Reise, auf der sich Fähigkeiten 
(weiter-)entwickeln, die schlussendlich in der erfolgreichen Umsetzung von Machine Learning im 
Unternehmen resultieren.

Egal, an welcher Station sich ein Unternehmen auf dieser ML-Reise gerade befindet: AWS unter-
stützt die Weiterreise mit individuellen und auf den Kunden abgestimmten Programmen genau 
dort, wo Unterstützung gebraucht wird.

ENVISIONING
Dieser erste Schritt richtet sich an die Executives eines Unternehmens. Es geht darum, nicht nur 
bei der Technologie, sondern auch bei der Organisation, der Kultur und der Strategie die richtigen 
Weichen zu stellen. Für diese Weichenstellungen sollen wichtige Fragen beantwortet werden wie:

 ■ Welche Geschäftsziele verfolgen wir mit dem Einsatz von ML?

 ■ Welche KPIs wollen wir mit dem besseren Ausnutzen von Daten-Insights optimieren?

 ■ In welchem Geschäftsbereich und mit welchem Use Case sollten wir anfangen?

 ■ Wie können Daten-Insights für Innovationen sorgen? 

Eine «ML-Kultur» und eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit der Teams sind hierbei unerläss-
lich. Bei AWS sprechen wir auch von der «Culture of Innovation», zu der wir ein eigenes Programm 
für die Executives unserer Kundinnen und Kunden entwickelt haben; Details zu diesem «Culture of 
Innovation»-Programm finden sich in diesem Factsheet.

ENABLEMENT
Es sind schon Unternehmen zu mir gekommen, bei denen bereits eine Datenkultur sowie eine  
Strategie, wie Machine Learning eingesetzt werden sollte, vorhanden waren. Nun brauchten die 
Verantwortlichen Unterstützung im Befähigen ihrer Mitarbeitenden. Anhand umfassender Trainings 
sowie kostenloser Online-Kurse lernen die Technikerinnen und Techniker alles von den Basics bis 
hin zum Expertenwissen – auch hier können die Kundinnen und Kunden genau dort abgeholt 
werden, wo sie momentan stehen. Beispielsweise können die AWS Lern-Videos auf dem YouTube-
Kanal «Machine Learning University» nach dem individuellen Wissensstand zusammengestellt 
und im eigenen Tempo angeschaut werden. Entwicklerinnen und Entwickler können AI-/ML-Zer-
tifizierungsprogramme durchlaufen. Zudem führen wir auf Wunsch technische «Deep Dives» zu 
AWS-Technologien und -Lösungsarchitekturen durch und unterstützen die Kundinnen und Kunden 
mit Expertenwissen bei einem schnellen Proof of Concept oder der Erstellung eines Prototpys.

Abbildung 1: Drei Stationen auf der Machine-Learning-Reise
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IMPLEMENTATION

Nachdem die Vision entwickelt, das nötige Know-how gewonnen sowie erste Praxis-Erfahrungen 
mit der Technologie gesammelt wurden, steht nun der Implementierung und Inbetriebnahme der 
individuellen ML-Applikation nichts mehr im Weg – die nächsten Use Cases können in Angriff ge-
nommen und die Organisation schrittweise skaliert werden, um die Vielzahl der möglichen Anwen-
dungen sicher, flexibel und schnell umzusetzen. Professional Services Teams von AWS sowie unsere 
zertifizierten Partner stehen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen bei Bedarf.

FAZIT
Egal, an welchem Punkt auf der ML-Reise sich unsere Kunden befinden – mithilfe von individuellen, 
auf sie zugeschnittenen Programmen und Technologien können wir beim aktuellen Stand ansetzen, 
zusammen die Machine-Learning-Reise erfolgreich abschliessen und den gewünschten Mehrwert 
für das Business realisieren.
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