


Die Zukunft ist kein Zeitpunkt mehr - sie ist eine Denkweise!



Unbegrenzte* technologische Möglichkeiten in ca. 10 Jahren, Singularity ETA 2050?



#hellven









DATA every-where/thing  
CLOUD everything 
SMART everything (AI, IA)  
CONNECTED everything (IoT)  
COMPUTE anything (Quantum) 
MAKE anything (3D printing) 
TRANSACT anything (Blockchain) 
SEE everything (VR / AR / MR)

       8 Game-Changers: Data + Cloud + AI + Quantum + IoT + Blockchain + 3D Printing + VR / AR / MR



Game-Changer Beispiel: NLP und die Interface Revolution - mit Computern reden wie mit anderen Menschen?





Die nächsten 5 Jahre: ‘Smart Everything’



Daten sind das neue Öl, AI ist der neue Strom, das IoT ist das neue Nervensystem 



“Erst ganz langsam und dann sehr schnell”



    Unsere Gesellschaft wird sich in den nächsten 20 Jahren mehr verändern als in den letzten 300 Jahren



Mensch und Maschine im IoT: VernetzungX



Das IoT wird uns auch eine ganz neue ökonomische Logik ermöglichen: die Circular Economy



IoT: die exponentielle Vernetzung ist ‘awesome’ und gleichzeitig ‘troublesome’



IoT: die exponentielle Vernetzung ist ‘awesome’ und gleichzeitig ‘troublesome’



IoT: die exponentielle Vernetzung ist ‘awesome’ und gleichzeitig ‘troublesome’



Die Zukunft von IoT: Security + Safety + Ethik + Vertrauen + Sozialkontrakt 



Was sollte (NICHT) vernetzt, 
automatisiert oder  
virtualisiert  
werden?



#digitalethics









Hyper-Vernetzung + IoT + AI: wir bauen eine neue Meta-Intelligenz



Artificial Intelligence: Computer systems that turn information and data into KNOWLEDGE 
(Demis Hassabis @ DeepMind)





Daten & Informationen 
sind nicht Wissen*
sind nicht Verstehen 
sind nicht Weisheit
sind nicht Sinn



Human Intelligence (HI): Unklarheit √  Mehrdeutigkeit √  Zufall √  Ineffizienz √  Intuition √  AI !



Künstliche Intelligenz: ein fantastisches Werkzeug aber ein schrecklicher Herrscher 



   “Technology can do great things. But it does not WANT to do great things. It doesn’t want ANYTHING”  (Tim Cook, CEO, Apple)



"Ethics is knowing 
the difference 

between what you 
have a right  

(or the power) to do 
and what is the right 

thing to do”                                                        
adapted from Potter Stewart



         Digitale Ethik ist das Technologie-Thema #1 für 2019 (Gartner et al)





       Maschinen können keine Beziehungen (Machines don’t do relationships)



“It is not technology that changes the world, but the dreams behind that technology” (Jack Ma, Alibaba)



1) Zukunfts-Denkweise aufbauen: erst ganz langsam dann sehr schnell! 
2) Daten = Öl. AI = Strom. Internet der Dinge / IoT = Nervensystem  
3) Die 8 Game-Changers verstehen: Data, Cloud, Smart, Connected… 
4) Megashifts umsetzen: Cognification + Automation… gerd.fm/megashifts 
5) Auf ‘Smart-Everything’ konzentrieren - aber niemals dehumanisieren! 
6) IA ist hier und heute, AI morgen, AGI muss reguliert werden 
7) Klare Position zum Thema Digitale Ethik beziehen 
8) Technologie umarmen aber nicht Technologie werden

http://gerd.fm/megashifts


“The future belongs 
to those that  

can hear it coming” 
David Bowie




