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8.
Für Unternehmer und Führungskräfte
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Unsere Zukunft zwischen
Mensch & Maschine
Am Freitag, 17. Mai 2019, 13–18 Uhr
im NOI Techpark - Bozen
Informationen und Anmeldung
Staff & Line Personnel Management
Tel. 0471/964240, info@staff-line.it
Tagungsgebühr: 240 € + MwSt. (inkl. Coffee Break, Weinverkostung,
Buffet & Give-aways)
2+1 Aktion: Bei 2 Teilnehmern desselben Unternehmens ist der
3. Teilnehmer gratis dabei.
Organisiert von: Partner:

Südtiroler Führungs-Forum 2019
„…eigene Grenzen überschreiten“

Partner:

Mit Beiträgen von:

Referent 1
Prof. Dr.
Francesco Ricci PhD
„IA per modellare il
comportamento umano
e fornire suggerimenti
personalizzati“
(Professor und Dekan der
Fakultät für Informatik der
Freien Universität Bozen,
Keynote Speaker, Autor)

Referent 2
Dr. Günther Mathà
„Digitalisierung von
komplexen Strukturen:
Neues Denken ist
notwendig“
(Generaldirektor und einer
der Mitbegründer der
Freien Universität Bozen)

Referent 3
Prof. Dr.
Kurt Matzler PhD
„KI & Co: Wie neue
Technologien das
Management verändern“
(Universitätsprofessor,
Bestsellautor,
Extremsportler)

Referent 4
Reinhold Karner
„KI - wo stehen wir
heute, wo morgen?
Ethik und Moral“
(Multinational tätiger Entrepre-
neur, Unternehmer, Vorsitzen-
der und Mitglied zahlreicher
Aufsichts-, Beirats- und
Stiftungsgremien sowie Jurys)

Sponsoren:

KI: Auch eine Frage der Ethik
VERANSTALTUNG: Experten diskutieren beim Führungsforumüber die Zukunft der künstlichen Intelligenz

Was kannundwas darf künst-
liche Intelligenz (KI)? Nicht

nur 52 Experten haben im Auf-
trag der EU-Kommission mona-
telang darüber diskutiert und am
Montag entsprechendeRichtlini-
en vorgestellt. Auch beim Südti-
roler Führungsforum wird unter
anderem auf dieses heiß disku-
tierte Thema eingegangen.

Am 17.Mai werden 4 Experten
beim diesjährigen Führungsfo-
rum im NOI Techpark in Bozen
über die Gegenwart und Zukunft
der KI diskutieren. Die Thematik
ist schon deshalb vielseitig und
spannend, da bereits die allge-
meine Definition der KI daran
leidet, dass der Begriff „Intelli-
genz“ selbst noch nicht sehr gut

definiert und verstanden ist.
Als Referenten konnten ge-

wonnen werden: Francesco Ric-
ci, Professor und Dekan der Fa-
kultät für Informatik der Freien
Universität Bozen, Günther
Mathà, Generaldirektor undMit-
begründer der Freien Universität
Bozen, Kurt Matzler, Professor
für Betriebswirtschaft an der

Universität Innsbruck und wis-
senschaftlicher Leiter des Execu-
tive MBA-Programmes am MCI
in Innsbruck, sowie Reinhold
Karner, multinational tätiger
Unternehmer, Zukunftsforscher
sowie Vorsitzender von Think-
tanks und zahlreichen Beirats-,
Aufsichts- und Stiftungsgremien.

© Alle Rechte vorbehalten

„AlleModelle
sind ungenau“

FRANCESCO RICCI

„NeuesDenken
ist nötig“

GÜNTHERMATHÁ

„Veränderungen
betreffen alle“

KURT MATZLER

„Offen und kritisch
blieben“

REINHOLD KARNER

„Wirmüssenuns bewusst
sein, dass alleModelle, die
wir programmieren, unge-
nau sind.Wir könnennicht
alles voraussehen. Es ist so
wie das ,Dilemma' des
schwarzen Schwans, also ei-
nes höchst unwahrscheinli-
chenund seltenenVor-
kommnisses. Es ist schwierig,
jeneBegebenheiten voraus-
zusehen, die eine kleine
Wahrscheinlichkeit haben
aufzutreten, aber gleichzeitig
sinddies oft die interessan-
testenVarianten.“ ©

„EinneuesDenken ist not-
wendig. Künstliche Intelli-
genz, intelligenteDigitalisie-
rung funktioniert nurmit ei-
ner zeitgleichen
umfassendenReorganisati-
onder betroffenenOrganisa-
tion.Dies setzt ein neues
Denken voraus, das bei den
Mitarbeitern einenKultur-
undMentalitätswechsel vor-
aussetzt. Deshalb ist eine
nachhaltigeStrategiederPer-
sonalentwicklungundAr-
beitsorganisationnotwen-
dig.“ ©

„BeimThemaKI könnte der
Eindruck entstehen, dass ei-
ne entsprechendeTransfor-
mation ausschließlich eine
technischeHerausforderung
darstellt. Bei dieser, zugege-
benermaßen ingenieursmä-
ßigen Sicht, handelt es sich
leider umeinenTrugschluss.
DenndieseVeränderungen
betreffen alle Ebenenund
Bereiche, also derenOrgani-
sationsmodell, dieManager
undFührungskräfte und
letztendlich auch jedenMit-
arbeiter“. ©

„Stehenwir vor einer para-
diesischenZukunft durchKI
oder überspannenwir den
Bogen?Waswir daher tun
sollten, ist, uns laufend solide
zu orientieren, unabhängig
zu informieren, offenund
wachsamzubleiben,Dinge
kritisch anhanddes geflügel-
tenWortes des altrömischen
PhilosophenCicero ,cuibono
–wemzumVorteil?' auf den
Prüfstand stellen, unseren
Hausverstandnutzen.Das
reicht.Mehr ist gar nicht
machbar.“ ©


