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rums für Künstliche Intelli-
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GASTKOMMENTAR

Innovationsturbo 
KI im Handwerk
Künstliche Intelligenz (KI) hat sich 
zur Speerspitze der Digitalisierung 
entwickelt. In den letzten zehn 
Jahren haben alle erfolgreichen 
Handwerksbetriebe die erste 
Welle der Digitalisierung durch-
laufen: Messwerte werden digital 
erfasst, Daten werden digital 
gespeichert, Information wird 
digital übertragen und verarbei-
tet. Derzeit rollt nun mit der KI 
eine zweite Welle der Digitalisie-
rung auf das Handwerk zu, die als 
Innovationsturbo für Geschäfts-
modelle, Betriebsprozesse und 
Kundenangebote wirkt. 

Mit KI wird es nämlich erstmals 
möglich, auch die Inhalte digitaler 
Daten zu erkennen, zu analysieren 
und damit letztlich zur Wert-
schöpfung zu nutzen. Mit einem 
Smartphone kann der Handwerker 
über ein Video beim Kunden von 
einem KI-System einen seltenen, 
ihm bislang nicht bekannten 
Objektzustand direkt vor Ort und 
in wenigen Sekunden erkennen 
lassen und passende Handlungs-
empfehlungen abrufen. Durch 
maschinelles Lernen über sehr 
großen Mengen von Trainingsda-
ten übertreffen KI-Systeme oft-
mals die Leistungen selbst von 
Experten. 

KI kurz erklärt

Künstliche Intelligenz hat nichts mit Science Fiction zu 
tun, sondern basiert auf Mathematik und Informatik. Im 
Forschungsprojekt SmartAIWork (Seite 5) einigten sich 
die Projektbeteiligten auf eine Definition: „Künstliche In-
telligenz sind IT-Lösungen und Methoden, die selbst-
ständig Aufgaben erledigen, wobei die der Verarbei-
tung zugrundeliegenden Regeln nicht explizit durch 

den Menschen vorgegeben sind. Bisher erforderten 
diese Aufgaben menschliche Intelligenz und dynami-
sche Entscheidungen. Jetzt übernimmt dies KI und lernt 
anhand von Daten, Aufträge und Arbeitsabläufe besser 
zu erledigen.“ Eine Teildisziplin von künstlicher Intelli-
genz ist das Maschinelle Lernen. Eine Weiterentwick-
lung das Deep Learning mit neuronalen KI-Netzen.

Schlaue Helfer fürs Handwerk
Roboter und künstliche Intelligenz können lästige Aufgaben im Arbeitsalltag eines Handwerkers übernehmen und mehr Zeit 
für  andere Tätigkeiten schaffen. Doch bevor es soweit ist, müssen die Betriebe ihre Prozesse digitalisieren VON STEFFEN GUTHARDT

E
in Schreiner greift in die 
Werkzeugkiste und holt den 
passenden Schraubendreher 
heraus, um das Regal an der 

Wand zu montieren. Für den Hand-
werker ist diese Übung ein Kinder-
spiel, die er tagtäglich ohne beson-
dere körperliche und geistige 
Anstrengung vollführt. Für einen 
Roboter ist der beschriebene Griff in 
die Kiste hingegen eine große Her-
ausforderung. Schon seit den 
1980er-Jahren arbeiten Techniker 
und Ingenieure an dieser Methode, 
die auch als Bin Picking bekannt ist. 
Der Roboter muss die genaue Lage 
des Objekts in der Kiste berechnen 
und die passenden Greifpunkte fin-
den, damit er das Teil richtig zu fas-
sen bekommt und transportieren 
kann. Hat das Werkzeug viele Kanten 
und Ecken, liegt es am Rand der Kiste 
oder wird es zudem von anderen Tei-
len überlagert, wird die Aufgabe für 
den Roboter noch schwerer. 

Selbstlernende Roboter mit 
haptischen Fähigkeiten 
Mit Hilfe von moderner Bildverarbei-
tung, diversen in den Roboter integ-
rierten Sensoren und künstlicher 
Intelligenz (KI) sind die Forscher 
inzwischen ein gutes Stück vorange-
kommen, den Robotern solche hapti-
schen Fähigkeiten beizubringen. 
„Alle bekannten Robotik-Hersteller 
entwickeln hier derzeit Lösungsan-
sätze. Mithilfe von KI lernt der Robo-
ter bei jedem Griff dazu, und nähert 
sich so Schritt für Schritt der optima-
len Greifposition“, erklärt Patrick 
Schwarzkopf, Geschäftsführer Robo-
tik + Automation des Verbands Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA). Trotz aller Fortschritte zeigt 
das Beispiel, dass die Tätigkeiten 
eines Handwerkers noch nicht ohne 
Weiteres durch KI & Robotik ersetz-
bar sind. Zumindest nicht vollstän-
dig. Entsprechend wenig sind die 
Roboter bislang im Handwerk ver-
breitet. „Derzeit werden laut bereits 
vorhandener Studien und eigener 
Betriebsbefragungen nur in rund 
fünf Prozent der Handwerksunter-
nehmen Roboter eingesetzt“, sagt 
Thomas Planer, Leiter des Bildungs-
zentrums Schweinfurt der Hand-
werkskammer für Unterfranken und 
Projektleiter von Robonet 4.0, einem 
Forschungsprojekt, das die Einsatz-
chancen von Robotik im Handwerk 
untersucht. Die KI werde sich in den 
kommenden Jahren aber deutlich 
weiterentwickeln und auch der 
Bereich der Robotik wird hiervon 
profitieren, ist Planer überzeugt. 

Cobot greift Bäckermeister 
unter die Arme
Wie KI und Robotik das Handwerk 
künftig entlasten könnten, zeigt ein 
Forschungsprojekt des 5G Labs der 
Technischen Universität Dresden und 
des Startups Wandelbots. In der 
Bäckerei Tschirch in Görlitz setzt ein 
sogenannter Cobot (kollaborierender 
Roboter) einen Teigling nach dem 
anderen von der Arbeitsfläche auf 
das Backblech. Dieses Umsetzen ist 
eine der monotonen und lästigen 
Aufgaben, die einen Handwerker viel 
Zeit Kosten. Zeit, die für anspruchs-
vollere Tätigkeiten genutzt werden 
könnte, welche das spezielle Fach-
wissen des Handwerkers erfordern. 
Bei dem Arbeitsschritt trägt der 
Bäcker eine Sensorjacke und macht 
dem Roboter die zu erledigende Auf-
gabe vor. „Die KI ahmt nicht nur ein-
fach die Bewegung nach, sondern sie 
versucht zu verstehen, was der 
Bäcker möchte und entwickelt dann 
eine Lösung dafür, die in der Soft-
wareprogrammierung gespeichert 
wird“, sagt Christian Piechnik, 
Geschäftsführer von Wandelbots. 
Bäckermeister Michael Tschirch fin-
det den neuen Helfer in der Backstube 
zwar eine interessante Idee, der Kauf 
eines solchen Roboters käme aber 

derzeit für ihn nicht infrage. „Mit 
meinen sechs Geschäften fühle ich 
mich noch als typischer Handwerks-
betrieb. Alles ist überschaubar und 
jeder kennt jeden. Ich kann mir nicht 
vorstellen, einen meiner Mitarbeiter 
durch solch einen Greifarm zu erset-
zen“, sagt Tschirch.

Intelligente Helfer werden 
günstiger und flexibler 
Dennoch zeigt das Beispiel, dass 
Handwerker nicht unbedingt Pro-
grammierkenntnisse benötigen, um 
künstliche Intelligenz für ihre Pro-
zesse nutzen zu können. „Wir sehen 
einen Trend, der Roboter auch für 
kleinere Unternehmen wie Hand-
werksbetriebe interessant macht. Sie 
werden günstiger, einfacher zu pro-
grammieren und zu bedienen und 
bieten flexiblere Einsatzmöglichkei-
ten“, sagt Experte Patrick Schwarz-
kopf vom VDMA. 

„Hochspannend für das Hand-
werk“, findet Alfred Kailing, stellver-
tretender Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer für Schwaben 
und Geschäftsbereichsleiter IT, diese 
Entwicklung. „Solche Cobots erken-
nen unterschiedliche Werkzeuge und 
Materialien. Einmal angelernt, kön-
nen sie verschiedenste Aufgaben im 
Betrieb erfüllen.“ Kailing führt als 
Beispiel einen Maschinenbaubetrieb 
aus der Region Augsburg an. Ein älte-
rer Mitarbeiter der Firma, der bislang 
die CNC-Maschine bestückte, konnte 
die Arbeit aufgrund gesundheitlicher 
Probleme nicht mehr ausführen. Die 
Firma investierte daraufhin in einen 
Roboter, der von seinem menschli-
chen Kollegen angelernt wurde. Die 
Aufgabenverteilung hat sich geän-
dert: Der Roboter bestückt nun die 
CNC-Maschine und die technischen 

Abläufe werden vom Mitarbeiter 
überwacht.

Bedarf und Rentabilität 
berücksichtigen
Allerdings, schränkt Kailing ein, 
müsste bei der Anschaffung eines 
Roboters die Rentabilität berücksich-
tigt werden. Ob sich die Investition 
rechnet, hänge vor allem von der 
Auslastung des Roboters ab. Diese sei 
in einem kleinen Handwerksbetrieb 
deutlich geringer als in einem Indus-
triebetrieb mit großer Produktions-
straße. Zudem befindet sich der prak-
tische Einsatz von selbstlernenden 
Robotern in den Betrieben nach 
Ansicht von Daniel Hübschmann 
noch in den Kinderschuhen. Der Pro-
jektkoordinator im Kompetenzzent-
rum für Robotik der Handwerkskam-
mer Dresden beobachtet zwar auch 
den Trend zu Robotern mit anwen-
derfreundlichen Benutzeroberflä-
chen, sieht aber dennoch viel Bera-
tungs- und Schulungsbedarf in den 
Betrieben. „Handwerker sollten 
zunächst herausfinden, ob es wirk-
lich einen Bedarf für den Roboter 
gibt“, sagt Hübschmann. Manche 
Handwerker würden eine solch spezi-
alisierte Tätigkeit ausüben, dass 
ihnen der Roboter gar nicht helfen 
könne. Ist diese Frage geklärt, müss-
ten sich Handwerker im nächsten 
Schritt weiterbilden, um den Roboter 
optimal in die Prozesse im Unterneh-
men einzubinden und sein Potenzial 
auszuschöpfen. „Wir entwickeln 
Kurse für den Ausbildungs- und Wei-
terbildungsbereich“, sagt Hübsch-
mann. Zudem könnten Schulungen 
bei den Herstellern der Roboter in 
Anspruch genommen werden.

Während der Einsatz von künstli-
cher Intelligenz in der Produktion 

noch relativ hohe Hürden zu bewälti-
gen hat, bei denen noch weitere 
Aspekte wie etwa die Arbeitssicher-
heit berücksichtigt werden müssen, 
könnte sich künstliche Intelligenz im 
Büro des Handwerkers deutlich 
schneller durchsetzen, ist Alfred Kai-
ling überzeugt. „Wenn eine Buchhal-
tung mit KI versehen wird, lässt sich 
dort sehr schnell 80 Prozent der 
Tätigkeit für den Handwerker einspa-
ren.“ Die Prozesse im Büro seien weit-
gehend standardisiert und über-
schaubar, so dass die KI darauf gut 
ansetzen könne. Zudem sei die 
Hemmschwelle für eine solche  
Anschaffung niedriger als in der 
Werkstatt: „Hier greift die KI nicht in 
die Kernkompetenz des Handwerkers 
ein, sondern befreit ihn von einer oft-
mals lästigen Pflicht.“ Laut Kailing 
ginge es dabei auch ein stückweit um 
Psychologie. Möglicherweise würden 
sich manche Handwerker davor 
scheuen, ein System einzusetzen, das 
in Teilbereichen schlauer sein könnte 
als sie selbst und womöglich sogar 
Arbeitsplätze gefährdet. „Wobei 
diese Sorgen völlig unbegründet 
sind“, betont Kailing. Künstliche 
Intelligenz verändere lediglich die 
Aufgabenverteilung im Betrieb. 

Betriebe investieren lieber in 
Maschinen statt in Software
Thomas Gebhardt, Beauftragter für 
Innovation und Technologie bei der 
Handwerkskammer Region Stuttgart, 
teilt diese Einschätzung und ergänzt: 
„Eine Software auf Basis von künstli-
cher Intelligenz lässt sich einfacher, 
schneller und kostengünstiger in 
Buchhaltung und Rechnungswesen 
integrieren als ein Roboter mit KI in 
die Produktion.“ Das Handwerk habe 
jedoch häufig klare Prioritäten bei 
Investitionen. „Der typische Hand-
werker kauft sich lieber für 5.000 
Euro eine neue Baumaschine, als 500 
Euro in eine Software zu investie-
ren“, sagt Gebhardt. Dabei spiele es 
eine Rolle, dass man es gewohnt sei, 
viele IT-Anwendungen von Google, 
Microsoft und Co. kostenlos zu 
bekommen. Die beiden Vertreter der 
Handwerkskammern sind zudem 
überzeugt, dass die Betriebsgröße ein 
wichtiges Kriterium für den Einsatz 
von KI-Anwendungen ist. Kleine 
 Firmen mit wenigen Mitarbeitern 
seien nicht diejenigen, die die KI-Ent-
wicklung vorantreiben würden. 

Daten entscheidende Grundlage 
für KI-Nutzung
Bevor jedoch überhaupt über den 
KI-Einsatz in Produktion und Büro 
nachgedacht werden kann, müssen 
die Handwerksbetriebe zunächst ihre 
Prozesse digitalisieren, sind sich alle 
befragten Experten einig. „Betriebe, 
die in KI investieren wollen, brau-
chen eine gewisse Datengrundlage, 
mit der das intelligente System gefüt-
tert werden kann“, sagt Rüdiger 
Scholz, Projektbetreuer des For-
schungsprojekts SmartAIWork beim 
Institut für Betriebsführung des 
Deutschen Handwerksinstituts. Mas-
senhafte und dazu noch strukturierte 
Datensätze haben die meisten Hand-
werksbetriebe jedoch nicht. „Die nur 
wenig vorhandenen IT-Kompetenzen 
und -Strukturen im Handwerk sind 
der Hauptgrund, warum die künstli-
che Intelligenz noch nicht in den 
Betrieben angekommen ist“, pflichtet 
Alfred Kailing bei. Die Unternehmen 
müssten im ersten Schritt ihre Pro-
zesse digitalisieren, bevor im nächs-
ten Schritt die Vorteile von KI genutzt 
werden könnten. 

Die neuen Technologien einfach zu 
ignorieren, wäre aus Sicht der Fach-
leute fatal. Sie sind sich einig, dass 
die Digitalisierung im Allgemeinen, 
aber auch Robotik und Künstliche 
Intelligenz im Besonderen, zu einem 
Wettbewerbsfaktor im Handwerk 
werden. Noch nicht heute oder mor-
gen, aber in einigen Jahren. 

Der typische 
 Handwerker kauft 
sich lieber für 5.000 
Euro eine neue 
 Baumaschine, als 
500 Euro in eine 
Software zu 
 investieren.“
Thomas Gebhardt 
Beauftragter für Innova-
tion und Technologie bei 
der Handwerkskammer 
Region Stuttgart

Beschwerdefreies Arbeiten dank künstlicher Intelligenz
Drei Forschungsprojekte zeigen, wie KI die Abläufe in Handwerksbetrieben in Zukunft erleichtern und verbessern kann VON STEFFEN GUTHARDT

Ein Maler, der die Farbrolle 
immer wieder von oben nach 
unten zieht, ist einer dauerhaf-

ten Belastung der Arme ausgesetzt. 
Langfristig können solche monoto-
nen Tätigkeiten, wie sie in vielen 
Handwerksberufen anfallen, zu 
gesundheitlichen Beschwerden und 
im schlimmsten Fall sogar zur 
Arbeitsunfähigkeit führen. 

Das Forschungsprojekt Bauprevent 
will diese Belastungen für Handwer-
ker erstmals präzise und systema-
tisch digital erfassen und auswerten. 
Dafür sind die Handwerker der Pilot-
betriebe während der Arbeit mit Wea-
rables (Modeelektronik) ausgestattet, 
in die viele Sensoren integriert sind. 
Diese messen, welche Kräfte auf die 
Muskeln und das Skelett des Hand-
werkers wirken. Die Ergebnisse wer-
den mithilfe von künstlicher Intelli-
genz analysiert. Die KI gibt Empfeh-
lungen ab, wie der Handwerker die 
stark belasteten Körperregionen am 
besten entspannen kann und schlägt 
ausgleichende Tätigkeiten vor, damit 
es gar nicht zu einer Überbelastung 
kommt. Die Handwerker bekommen 
am Ende des Tages ein auf sie zuge-
schnittenes Belastungsmonitoring 
ausgehändigt. Dieses kann auch digi-
tal angezeigt werden, etwa auf dem 
Tablet oder Smartphone. „Falls die 
entsprechende Infrastruktur zur Ver-
fügung steht, lassen sich solche 
Daten auch in Echtzeit auswerten“, 
erklärt Pascal Kraushaar, Projektlei-
ter von Bauprevent im E-Busi-
ness-Kompetenz-Zentrum im Bau- 
und Ausbauhandwerk. Die Wearables 
würden nicht als störend empfunden. 
Dennoch müsse es das Ziel sein, die 
Zahl, der in der Kleidung integrierten 
Sensoren bei gleichbleibender Präzi-

sion der Ergebnisse in Zukunft zu 
reduzieren. Derzeit sind jedoch nur 
Prototypen im Einsatz. Bis zu einer 
Markt reife solcher Produkte dürften 
noch ein paar Jahre vergehen, betont 
Kraushaar. 

Die Einsatzchancen von künstli-
cher Intelligenz im Handwerk werden 
derzeit auch im Rahmen des For-
schungsprojektes Smart AI Work  
untersucht. Projektpartner ist das 
Institut für Betriebsführung im Deut-
schen Handwerksinstitut (DHI). Im 
Pilotbetrieb Bad & Heizung Schimmel 
aus Hof wird die Sachbearbeitung 
mithilfe von künstlicher Intelligenz 
optimiert und beschleunigt. „Wir 
haben uns auf diesen Geschäftsbe-
reich konzentriert, da er sich auf viele  
andere Handwerksbetriebe übertra-
gen lässt“, erläutert Rüdiger Scholz, 
Projektbetreuer des DHI. Konkret 
wurde untersucht, wie die Kunden-
akquise und -beratung mit KI verbes-
sert werden kann. Die intelligenten 
Systeme können zum Beispiel in kür-
zester Zeit auswerten, welche Förder-
möglichkeiten zur Heizungsmoderni-
sierung ein Kunde je nach Heizungs-
typ nutzen kann. „Der Betrieb spart 
hier wertvolle Arbeitszeit, die je nach 
Anzahl der zu bearbeitenden Anfra-
gen deutlich ins Gewicht fallen 
kann“, verdeutlicht Scholz. Zudem 
könnten mit KI die Kosten für den 
Kunden optimiert werden. „Das 
gesparte Geld investiert der Kunde 
vielleicht in eine weitere Dienstleis-
tung des Handwerkers“, sagt Scholz. 
Damit kann der Einsatz von KI dem 
Betrieb neben der Zeitersparnis auch 
zusätzliche Umsatzchancen ver-
schaffen. Scholz räumt allerdings 
ein, dass sich der Einkauf der KI für 
die meisten Betriebe derzeit wirt-

schaftlich noch nicht lohnen würde. 
Das dürfte sich in den nächsten Jah-
ren ändern. Scholz geht davon aus, 
dass Betriebe solche Anwendungen 
künftig über eine für alle Betriebe 
zugängliche Webplattform günstig 
kaufen oder mieten können.  

Auch im Projekt Handwerk Digital, 
das von der Handwerkskammer für 
Schwaben in Zusammenarbeit mit 
der Handwerkskammer für Unter-
franken und dem Fraunhofer IGCV 
ins Leben gerufen wurde, wird das 
KI-Potenzial im Handwerk erforscht. 
Im Augsburger SHK-Betrieb Erich 
Schulz wurde die vollständige und 
lückenlose digitalisierte Abwicklung 
eines Reparaturauftrags an einer 
 Heizungsanlage demonstriert. Dabei 
wurde neben Augmented Reality  
(computergestützte Realitätserweite-
rung) auch KI integriert. Eine intelli-
gente Lagerhaltung und Bestands-
überwachung im Servicefahrzeug 
informiert den Handwerker darüber, 
welche passenden Ersatzteile zur 
Verfügung stehen oder benötigt wer-
den. Das System ist auch mit der Zen-
trale, dem Großhändler und dem 
Hersteller vernetzt, um den Auftrag 
schnellstmöglich zu erledigen.

Das Projekt Bauprevent analysiert die körperlichen Belastungen, denen Maler und Stuckateure ausgesetzt sind. Mit 
Hilfe von KI erhalten sie Bewegungs- und Entspannungstipps . Screenshot: August-Wilhelm Scheer Institut gGmbH/YouTube.com

„KI ist kein Mysterium“
Die Forschung braucht das Handwerk für  
nutzbare Lösungen INTERVIEW: STEFFEN GUTHARDT

Herr Dörn, ist künstliche Intelli-
genz dem Menschen überlegen?
Keinesfalls. In manchen Teilberei-
chen ist KI schon deutlich schneller 
und präziser als der Mensch, etwa bei 
der Auswertung von Daten. In ande-
ren Anwendungsgebieten ist sie aber 
noch dem Menschen unterlegen, wie 
etwa beim autonomen Fahren. Der-
zeit ist der menschliche Fahrer noch 
nicht komplett durch KI ersetzbar. KI 
stellt uns unterstützende Systeme 
zur Verfügung. Am Ende schaut aber 
nochmal der Mensch als Experte dar-
über. Eine starke KI, die das mensch-
liche Gehirn komplett nachbilden 
kann, ist bislang nur eine Utopie.

Wird die Bedeutung von künstli-
cher Intelligenz also überschätzt?
Nein, aber KI ist nicht das große Mys-
terium, wie es in den Medien oft dar-
gestellt wird. Es handelt sich einfach 
um ein intelligentes System auf Basis 
von leistungsfähigen Algorithmen, 
die aus großen Datenmengen lernen. 
Die KI-Systeme sind oft unscheinbar 
und werden gar nicht als KI wahrge-
nommen. Nehmen wir als Beispiel 
das Smartphone. Jedes neue Modell  
besitzt KI, etwa in Form der Spracher-
kennung. 

Wie kann KI dem Handwerk helfen?
Sie kann zum Beispiel in Roboter 
integriert werden und körperlich 

schwere Arbeiten übernehmen und 
damit die Gesundheit der Mitarbeiter 
schonen. Das wird vor allem mit Blick 
auf den Fachkräftemangel wichtig 
werden. Es gibt da schon sehr interes-
sante Anwendungsbeispiele auf dem 
Markt und in der Forschung

Braucht die Forschung das Hand-
werk bei der KI-Entwicklung?
Unbedingt. Es ist ganz wichtig, dass 
die Forscher die Anforderungen der 
Unternehmen kennen, um anwen-
derfreundliche Lösungen zu schaf-
fen. Der Theoretiker muss das Grund-
prinzip des Praktikers verstehen und 
umgekehrt. Das Schlimmste ist es, 
KI-Anwendungen zu entwickeln, die 
niemand braucht oder niemand ver-
steht. 

Wie kann eine anwenderfreundli-
che KI aussehen?
Das System sollte sich möglichst 
intuitiv und selbsterklärend bedie-
nen lassen, zum Beispiel über eine 
App, die beim Handwerker keine Pro-
grammierkenntnisse erfordert. Ein 
Beispiel sind intelligente Roboter, die 
über Sensoren ihre Umgebung wahr-
nehmen und sich auf Basis von Feed-
back der Umwelt selbst verbessern. 
Etwa bei einem Arbeitsschritt in der 
Werkstatt, den der Handwerker dem 
Roboter so lange vormacht, bis er ihn 
perfekt beherrscht. 

Wird sich KI im Handwerk langfris-
tig durchsetzen?
Nicht nur das. KI wird ein Wettbe-
werbsfaktor werden. Die Anwendun-
gen werden immer nutzerfreundli-
cher und die Kosten sinken rapide, so 
dass die Technik auch für die Breite 
erschwinglich wird. Das ist vergleich-
bar mit einem Smartphone. Die darin 
verbaute Technik hätte vor zwanzig 
Jahren den Wert eines Einfamilien-
hauses gehabt.

Sebastian Dörn
Professor für Künstliche Intelligenz 
am Hochschulcampus Tuttlingen 
an der Hochschule Furtwangen. 
Foto: privat

Mit KI wird es erst-
mals möglich, auch 
die Inhalte digitaler 
Daten zu erkennen, 
zu analysieren und 
zur Wertschöpfung 
zu nutzen.“

Durch das Internet der Dinge, die 
Cloud und Echtzeitkommunika-
tion über 5G wird zukünftig für 
Handwerksbetriebe der Zugriff auf 
alle relevanten Sensordaten bei 
ihren Kunden möglich, so dass 
KI-Systeme zur Ferndiagnose, 
-wartung und -reparatur einsetz-
bar werden. Neue kostensparende 
Geschäftsmodelle wie die prädik-
tive Instandhaltung, bei der ein 
Handwerksbetrieb durch eine 
KI-Analyse von Sensordaten die 
Notwendigkeit einer Wartung als 
Ersatz für die routinemäßige vor-
beugende Wartung ermittelt, wer-
den mit den neusten Verfahren des 
„Deep Learning“ praktisch 
umsetzbar. Mobile, kostengüns-
tige Leichtbauroboter (sog. Cobots) 
können dem Handwerker bei sei-
ner physischen Arbeit assistieren 
und ihn bei monotonen Arbeiten 
entlasten. 

Roboter können aber Handwer-
ker im Gegensatz zu Fabrikarbeits-
plätzen auch langfristig nicht 
ersetzen. Der Begriff „Handwerk“ 
betont ja die herausragende Bedeu-
tung der sensor-motorischen Intel-
ligenz des Menschen. Die Leistun-
gen der menschlichen Sinne sind 
auch in den nächsten Jahrzehnten 
im Zusammenspiel mit dem uni-
versell einsetzbaren Werkzeug 
„Hand“ nicht durch Roboter zu 
ersetzen, sondern lediglich zu 
ergänzen. Insgesamt hat die KI das 
Potenzial, Handwerksbetriebe 
zukunftssicherer, kundenfreund-
licher und vor allem profitabler zu 
machen. wahlster@dfki.de

ENTDECKEN SIE UNSERE MODELLE.    WWW.OPEL.DE/NFZ

OPEL NUTZFAHRZEUGE
UNSERE WERKZEUGE 
FÜR IHREN ERFOLG

COMBO:
LADEKAPAZITÄT1 MAX.: 4,4 M3

LADELÄNGE1 MAX.: 3,44 M

NUTZLAST1 MAX.: 935 KG

VIVARO:
LADEKAPAZITÄT1 MAX.: 6,6 M3

LADELÄNGE1 MAX.: 3,94 M

NUTZLAST1 MAX.: 1.394 KG

MOVANO:
LADEKAPAZITÄT1 MAX.: 17 M3

LADELÄNGE1 MAX.: 4,38 M

NUTZLAST1 MAX.: 2.092 KG

OHNE ANZAHLUNG
Angebot gilt für Opel Combo Cargo Selection bei Inzahlungnahme 
eines Opel Gebrauchtwagens oder Fremdfabrikats

SCHON AB
135 € MTL.2 (zzgl. MwSt.)

1 Optional. 
2 Beispiel-Angebot für den Opel Combo Cargo Selection, 1.5 Diesel, 56 kW (76 PS)*. Ein unverbindliches Kilometer-Leasingangebot für Gewerbekunden (Bonität vorausgesetzt) der Opel Leasing GmbH, 
Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, unter Verwendung der Marke „Free2Move Lease“  bei 0,00 € Sonderzahlung, 48 Monaten Laufzeit und einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr. Nach Vertragsende werden 
Schäden sowie Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) gesondert abgerechnet.  Alle Preise verstehen sich zzgl. USt., Überführungs- und Rückholkosten. Der Leasinggeber verlangt den Abschluss 
einer Vollkaskoversicherung. Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30. 06. 2020. Die Kalkulation beinhaltet eine Wechselprämie. Bei Leasing eines sofort verfüg-
baren Neufahrzeugs oder bei Neubestellung erhalten Sie die Wechselprämie bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Opel Gebrauchtwagens oder Fremdfabrikatsfahrzeugs. Vorausgesetzte Erstzulassung 
von mindestens sechs Monaten. Der Gebrauchtwagenhalter und der Neuwagenhalter müssen entweder identisch sein (Personenidentität, identisches Unternehmen) oder es muss ein wirtschaftlicher 
Zusammenhang bestehen (z. B. Firma/Geschäftsführer). Die Wechselprämie wird auf den Neupreis des Leasingfahrzeugs angerechnet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Nicht kombinierbar mit anderen 
Rabatten und Aktionen. Nur bei teilnehmenden Opel Partnern.

*Kraftstoffverbrauch für Beispiel-Angebot Opel Combo Cargo Selection, 1.5 Diesel, 56 kW (76 PS) innerorts 4,9–4,7 l/100 km, außerorts 4,0–3,9 l/100 km, kombiniert 4,3–4,2 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert 113–111 g/km. Die angegebenen CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-
Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151 zu gewährleisten.

Beispielfoto der Baureihen. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

TOP-KONDITIONEN
JETZT BEI IHREM OPEL PARTNER

FÜR SOFORT VERFÜGBARE FAHRZEUGE
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