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1. Einleitung 

Problemstellung 

Online-Shopping ist auf dem Vormarsch und nur schwer aus dem heutigen 

Leben wegzudenken. Es ist einfach, schnell, an keinerlei Öffnungszeiten 

gebunden und relativ kostengünstig. 44 Millionen Deutsche bestellten 2015 

bereits online (Redaktion, 2016) und die Zahl steigt bis heute täglich an. Umso 

wichtiger ist es dem Kunden das Gefühl zu geben ihn zu verstehen, ihm in 

seinem Kaufverhalten bestmöglich zu unterstützen und durch den Kaufprozess 

zu begleiten. Einer der größten Nachteile welchen der Onlinehandel gegenüber 

dem stationären Einzelhandel hat, ist der fehlende menschliche Faktor, ist die 

fehlende Beratung durch Verkäufer. Der Kunde kann keine Verbindung zu 

seinem Berater aufbauen und ist somit bei seinem Einkauf komplett auf sich 

gestellt. Der Online-Shop kennt weder die aktuellen Trends noch kann er eine 

objektive Meinung abgeben, wie es durch einen Verkäufer üblich ist. Ob 

beispielsweise die Farbe eines Hemdes dem Kunden stehen würde kann der 

Shop nicht beurteilen. Auch fehlen dem Kunden Alternativen, wenn ihm das 

Produkt in dieser Art und Weise nicht zusagt. Der Shop kann ihm in diesem Fall 

nur wenig bis gar keine Alternativen bieten. Zwar gibt es die Möglichkeit Artikel 

anzuzeigen, welche von anderen Kunden ebenfalls gekauft wurden; doch diese 

Aufstellung ist ziemlich willkürlich wenn man bedenkt, dass sich alle Kunden in 

einer anderen Lebenssituation und -position befinden. Es kann bei Weitem nicht 

jeder Kunde mit jedem gleichgesetzt werden. Der Familienvater kauft ein 

Spielzeugauto für seinen Sohn und ein Kleid für seine Frau. Kommt diese 

Kombination oft genug vor, ist es möglich, dass das Kleid in den „Kunden 

kauften auch“ - Empfehlungen aufgeführt wird. Bestellt hingegen ein Single-

Mann dieses Auto, für seinen Neffen, wird er wahrscheinlich kein Kleid in 

seinen Empfehlungen benötigen. Dieses Beispiel ist natürlich stark auf das 

Wesentliche vereinfacht, doch veranschaulicht es deutlich worum es im Kern 

geht. Empfehlungsmarketing ergibt nur dann Sinn, wenn der Kunde als Ganzes 

im Fokus steht. Daher ist es unumgänglich, dass Online-Shops einen 

Lernprozess über ihre Kunden durchlaufen. Es muss eine deutliche Möglichkeit 

geschaffen werden, dass ein Online-Shop auf seine Kunden reagiert, ihn 
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kennenlernt und ihm bei der Entscheidung zum Kauf eines Produktes den 

entscheidenden Anstoß gibt. 

Konfiguratoren sind bereits eine exzellente Methode, um individueller auf 

Kunden einzugehen, da dem Nutzer viele Möglichkeiten geboten werden, den 

Kaufprozess zu gestallten. Eine genaue Definition von Konfiguratoren befindet 

sich in Kapitel 4.1 auf Seite 21. In einem Konfigurator hat der Nutzer die 

Möglichkeit, sein Produkt individuell, nach seinen Wünschen zu gestalten. Ein 

Produkt, dass in erster Linie nur ihm gehört und an dessen Entstehung er 

maßgeblich beteiligt war. Als Beispiel dient, wie in Abbildung 1 zu sehen, ein 

Konfigurator für T-Shirts. Hier hat der Kunde folgende Optionen: 

 Auswahl des Stoffs 

 Auswahl des Schnitts 

 Farbauswahl 

 Größenauswahl 

 Hochladen und Positionieren eines individuellen Logos 

Jeden Schritt den der Nutzer eigenständig beeinflussen kann, um dieses Produkt 

zu seinem eigenen, persönlichen Artikel zu machen, wurde von Ihm selbst 

ausgeführt. 

 

 

 

 

 

 

Der Kunde ist zufrieden, geht zur Kasse und der Umsatz steigt. 

Abbildung 1 - Beispiel des spreadshirt.de Konfigurators  
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Für ein Beispiel wird angenommen, dass der Nutzer auch eine blaue Hose zu 

seinem roten Shirt gekauft hätte. Dem Kunden ist dieser Gedanken während 

seines Kaufprozesses entfallen und der Shop selbst hat ihm diesen Artikel auch 

nicht vorgeschlagen. Somit wurde kein weiteres Produkt gekauft und es konnte 

kein weiterer Umsatz generiert werden. Es stellt sich daher die Frage warum der 

Shop dies in seinen Empfehlungen nicht berücksichtigt hat? Stattdessen hat er 

dem Nutzer nur schwarze Hosen angezeigt, sowie Tennissocken und eine 

Sonnenbrille. Der Kunde hat noch nie eine schwarze Hose gekauft, 

Tennissocken ebenso wenig und er hat bereits eine Sonnenbrille in diesem 

Online-Shop gekauft, benötigt diese also nicht mehr. Damit bleibt dem Kunden 

der entscheidende Impuls für einen weiteren Kauf verwehrt. Er hat dadurch nur 

das rote Shirt im Warenkorb und geht damit direkt zur Kasse, ohne den Umsatz 

weiter zu steigern; obwohl er durchaus dazu bereit gewesen wäre. Eine 

ungewollte Entwicklung, sowohl für den Betreiber des Shops wie auch für den 

Kunden. Wie deutlich wurde, hatte der Shop bereits alle notwendigen Daten über 

den Kunden gesammelt, um eine personalisierte Empfehlung geben zu können, 

Sie wurde nur nicht genutzt. 

Es kann sogar noch einen Schritt weiter gegangen werden. Der Mensch ist nicht 

so einzigartig wie er zumeist glaubt. Er folgt häufig der Masse oder festsitzenden 

Gewohnheiten. (Rohwetter, 2012) Das ist in vielen Aspekten der Kultur und 

Gesellschaft wichtig, um eine funktionierende Gemeinschaft zu ermöglichen. 

Wäre dieses Massenverhalten nicht existent, würden Trends gar nicht entstehen 

können. Es stellt sich daher die Frage: Warum also sollte dieser urgegebenen 

Umstand nicht dafür genutzt werden, exakt das zu bewerben, wofür sich der 

Nutzer tatsächlich interessiert? Dadurch hat auch der Kunde einen Mehrwert, 

also einen zusätzlichen Nutzen, bei seinem Online-Shopping Erlebnis, da er 

somit leichter Produkte finden kann, welche ihm zusagen. Wenn davon 

auszugehen ist, dass die Zahl der Online-Einkäufe immer weiter zunimmt 

(bitkom, 2015) wird der Kunde bald einen Mehrwert im Bereich des 

Onlinehandels einfordern. Viele Kunden bestellen häufig in demselben Shop, 

wenn sie eine positive Erfahrung mit diesem gemacht haben. Wichtig ist vor 

allem, dass sich der Kunde im Shop wohlfühlt. Um die Ursachen dafür zu 

bestimmt, sind folgende Fragen entscheidend: 
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 Was macht den Online-Shop besser als die Anderen? 

 Ist der Bestellprozess einfach und schnell zu erledigen?  

 Funktioniert die Zahlung unkompliziert und sicher?  

 Treten keine technischen Schwierigkeiten auf? 

 Werden die gewünschten Zahlungsarten angeboten?  

 Ist der Shop übersichtlich? 

 Findet der Kunde was er braucht?  

 Werden die passenden Produkte empfohlen? 

Der Kunde möchte die gewohnten Annehmlichkeiten des „Ladens um die Ecke“ 

so gut wie möglich nachgebildet bekommen. Diese sind vor allem: 

 Eine individuelle Beratung 

 Der Hinweis auf derzeitige Trends 

 Eine leichte Erreichbarkeit des Geschäfts 

 Eine einfache Abwicklung des Kaufs 

 Ein übersichtliches Geschäft mit einer großen Sortimentsauswahl 

Selbstverständlich unterliegen diese Wünsche in Sachen Erfüllbarkeit gewissen 

Einschränkungen. Es ist nicht möglich, einen Menschen perfekt zu ersetzen. 

Allerdings hat sich der Kunde auf den Online-Shop eingelassen, weil ihm dies 

bewusst ist. Er will oder kann das gewünschte Produkt nicht anders bekommen. 

Er erwartet daher nicht, dass sein PC ihm plötzlich einen Kaffee oder Prosecco 

anbietet, mit ihm über das Wetter redet und den üblichen Verkäufer Smalltalk 

betreibt. Allerdings kann er erwarten Hinweise zu bekommen, die das Produkt 

betreffen ohne diese selbst im Internet suchen zu müssen. Des Weiteren sollte es 

möglich sein, Produkte vorgeschlagen zu bekommen, welche den bisherigen 
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Kaufgewohnheiten des Kunden entsprechen, beziehungsweise neue Trends 

aufzuzeigen, welche für den Kunden interessant wären. 

Diese Thesis soll daher Ansätze bieten, wie ein bereits bestehender Online-Shop-

Konfigurator durch eine künstliche Intelligenz erweitert werden kann, um den 

Kunden für ihn personalisierte Empfehlungen anzuzeigen und somit den Umsatz 

im Shop zu steigern. Es sollen Lernmethoden vorgestellt werden, durch die der 

Konfigurator dazu befähigt wird selbständig, anhand von Nutzerprofilen und 

Verhaltensmustern des Kunden, individuelle Vorschläge für jeden einzelnen 

Nutzer zu generieren. Gibt es beispielsweise eine bestimmte Kundengruppe, 

welche immer rote Shirts mit weißen Hosen kauft, dann soll der Konfigurator 

einem Kunden, der dieser Zielgruppe angehört, automatisch diese Kombination 

vorschlagen. Einem Kunden, welcher jedoch immer blaue Kleider kauft, wird 

der Vorschlag der weißen Hose nicht unterbreitet, sollte dies nicht für die 

jeweilige Kundegruppe, typisch sein. Als Kundengruppe wird die Gruppe 

bezeichnet, welcher der Kunde aufgrund seines bisherigen Shoppingverhaltens 

zugeordnet wurde. 
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Ziel der Thesis 

Die Thesis verfolgt einen konzeptionellen Ansatz. 

Es werden die Vorteile einer solchen Erweiterung dargelegt, sowie geeignete 

maschinelle Lernmethoden vorgestellt und diese auf ihre Verwendbarkeit in 

einem Online-Konfigurator überprüft. Des Weiteren werden bereits etablierte 

Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz vorgestellt, um eine genaue 

Vorstellung der Möglichkeiten und des derzeitigen Stands der Technik 

aufzuzeigen. Der Fokus wird darauf gerichtet, den Konfigurator um eine 

künstliche Intelligenz zu erweitern, ohne dessen Kernprogrammierung zu 

verändern. Die künstliche Intelligenz soll daher nur als Erweiterung des 

Konfigurators verstanden werden. Somit kann diese Thesis als 

Informationsquelle für jede Art von Konfigurator genutzt werden, unabhängig 

von dem zugrunde liegenden oder zu erweiternden Kernprogramm. Es werden 

einige bereits etablierte Mittel und Wege des Maschinellen-Lernens aufgezeigt 

und beschrieben. Des Weiteren soll eine Empfehlung erfolgen, ob und welche 

dieser Verfahren in einem Online-Shop-Konfigurator zum Einsatz kommen kann 

oder aus welchen Gründen davon abzuraten ist. Es werden Anforderungen an 

eine künstliche Intelligenz formuliert, um sämtliche zur Verfügung stehenden 

Daten zusammenzufassen und optimal nutzen zu können Dies dient dazu ein 

genaues Abbild des Nutzers widerspiegeln zu können und somit Bestandskunden 

und Neukunden optimal kategorisieren zu können. Sollte ein Kunde anders als 

üblich reagieren muss dies auch der Konfigurator tun und sich darauf einstellen 

können. Das heißt also, die künstliche Intelligenz muss aus dieser 

Normabweichung lernen und ein komplett neues Profil anlegen, welches bei 

einem neuen Nutzer, der in die selbe Kategorie einzuordnen ist, dieses neue 

Nutzerprofil optimal anwenden zu können. 
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2. Thesen 

Die folgenden aufgestellten Thesen bilden die Grundlage auf deren Basis die 

Untersuchungen der vorliegenden Arbeit ausgeführt wurden. 

1. Ein intelligenter Konfigurator ist der perfekte Verkäufer. 

2. Eine künstliche Intelligenz bietet einen erheblichen Mehrwert für den 

Shopbetreiber oder dessen Kunden. 

3. Künstliche Intelligenz ist bei weitem noch nicht gut genug entwickelt, um 

einen tatsächlichen Mehrwert zu bieten. 
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3. Künstliche Intelligenz 

Häufig wird künstliche Intelligenz (im Folgenden auch K.I. genannt) als sich 

weiterentwickelnde und selbstlernende Maschine oder Computer bezeichnet. 

Zahlreiche Zukunftsszenarien sagen, dass die Maschinen die Zukunft sind. 

(Giersch, 2015) Sie erleichtern das Arbeiten und ersetzen in manchen Fällen den 

menschlichen Arbeiter. Es geht sogar so weit, dass einige behaupten die 

Maschinen werden die Menschen eines Tages kontrollieren und übernehmen. In 

dutzenden Science-Fiction Hollywood Blockbustern wurde dieses Szenario 

bereits dargestellt z.B.: Terminator, A.I.-Künstliche Intelligenz oder Matrix. 

Viele Menschen kennen diese Blockbuster, beenden den Film jedoch stets in 

dem guten Glauben, dass es niemals dazu kommen wird. Dabei ist die künstliche 

Intelligenz schon längst in ihren Alltag eingezogen. Seit geraumer Zeit begeistert 

Apple mit seinem Sprachassistenten „Siri“, die Empfehlungen des Smart-TVs 

werden von vielen Menschen bereitwillig genutzt, es gibt die ersten autonom 

fahrenden Autos und dies sind nur wenige Beispiele. Die meisten Menschen 

nutzen bereits ganz selbstverständlich diese Technologie, ohne einen weiteren 

Gedanken daran zu verlieren, wie dies überhaupt möglich ist. Eine Technologie 

wie das Smartphone wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen – heute ist es in den 

meisten Haushalten zu finden. (destatis.de, 2016) Die Gesellschaft ist an den 

stetigen Wandel und die wachsende Digitalisierung gewöhnt und begrüßt diese, 

da es ihr Leben häufig vereinfacht. Warum sollten sie auch nicht? Es ist für viele 

Menschen bequemer über amazons Sprachassistenten „Alexa“ eine Bestellung 

zu tätigen, als sich selbst in einer Supermarktschlange anstellen zu müssen. Sie 

sparen dadurch eine Menge Zeit und Zeit ist für viele das wichtigste Gut, in 

einer Welt die immer hektischer und komplexer wird. 

Was bedeutet Künstliche Intelligenz wirklich? 

Der britische Mathematiker Alan Turing entwickelte 1950 den Turing-Test. 

Dieser Test soll überprüfen, ob eine Maschine in der Lage ist, eigenständig zu 

denken. Um dies zu überprüfen, schrieb ein Proband jeweils mit einer Maschine 

und mit einem Menschen. Am Ende des Chats muss der Proband mitteilen 

welchen seiner Chatpartner er für den Menschen hält. Der Test gilt für die 

Maschine als bestanden, wenn mindesten 30 Prozent der Probanden die 
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Maschine für den menschlichen Chatpartner hielten (Andreas Albert, 2017). Bis 

heute wurde dieser Test von noch keinem Programm erfolgreich bestanden. 

Auch wenn teilweise behauptet wird das Programm „Eugene Goostmann“ hätte 

den Turing-Test erfolgreich absolviert und somit seine Intelligenz unter Beweis 

gestellt, so gibt es genügend Einwände und Gegenstimmen bezüglich der 

Richtlinien des Test bei dem „Eugene“ teilnahm, um daran zweifeln zu lassen. 

(Kühl, 2014) Bei genauerer Betrachtung sind auch Sprachassistenten nicht 

wirklich intelligent. Sie sammeln Daten und werten diese aus, um nach 

Auswertung aller Fakten eine passende Antwort zu geben. Allerdings ist die 

Eigenständigkeit des Denkens bei Weitem nicht festzustellen. Der Begriff 

künstliche Intelligenz wird häufig als Schlagwort verwendet für jegliche Art von 

technologischem Fortschritt. Wird aber der Turing-Test als Grundlage 

verwendet, ist festzuhalten, dass es bis heute noch keine Maschine gibt, die das 

menschliche Denkvermögen nachbilden kann. Es wird wahrscheinlich auch noch 

eine ganze Zeit dauern, sollte dies jemals eintreten. (Neumayer, 2017)  

Dennoch gibt es viele Wissenschaftler und Experten, die den Begriff künstliche 

Intelligenz verwenden, da sie eine andere Auffassung des Begriffs haben 

(Oltermann, 2017). Eine K.I. zeichnet sich für sie dadurch aus, dass ein 

Programm eigenständig in der Lage ist etwas zu lernen und sich 

weiterzuentwickeln. Auch wenn dieses Lernen nur eine Abfolge von Regeln, 

Auswertung und Schlussfolgerungen ist. Das System entwickelt sich 

eigenständig weiter. Genau wie ein Mensch betrachtet es seine Umwelt und lernt 

aufgrund von Gesetzmäßigkeiten. Die vorliegende Thesis wird den Begriff der 

K.I. daher wie folgt definieren: „Ein Computerprogramm, welches in der Lage 

ist, ein gestelltes Problem eigenständig zu lösen.“ Sie wird weiterhin die in 

Kapitel 3.1 folgende Definition der Informatikerin Elaine Rich zugrunde legen.  
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3.1 Begriffserklärung künstliche Intelligenz 

Eine allgemein gültige und anerkannte Definition von künstlicher Intelligenz 

existiert nicht. Dies ist aufgrund der Vielseitigkeit und Komplexität des Themas 

auch nur schwer möglich, da auch keine anerkannte Definition für Intelligenz im 

Allgemeinen existiert. (Hillmann, 2017) 

„Dieses Dilemma wird elegant gelöst durch die folgende Definition von Elaine 

Rich [Ric83]: 

Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, 

at the moment, people are better.“ (Ertel, 2009 S. 13) 

Frau Rich sagt, dass künstliche Intelligenz das Studium ist, Computern 

beizubringen Dinge zu tun, in denen Menschen, im Moment, noch besser sind. 

Wenn man diesen Gedanken als Grundlage nimmt, wird eine K.I. erst dann 

definierbar sein, wenn das menschliche Denken und Verhalten vollständig durch 

einen Computer nachgebildet werden kann und zusätzlich eine allgemein 

anerkannte Definition für Intelligenz existiert. 

 

3.2. Lernprozesse einer K.I. 

Genauso wie ein Mensch muss auch ein Computersystem lernen, um sich 

weiterzuentwickeln. Es besteht die Möglichkeit Daten einzulesen, 

abzuspeichern, abzurufen und wiedergeben zu können - das reine 

Auswendiglernen. Für ein Computersystem stellt diese Art des Lernens keinerlei 

Herausforderung dar. Es handelt sich, um eine der für den Computer simpelsten 

Aufgaben. Daher ist das Auswendiglernen für die künstliche Intelligenz von 

keinerlei Relevanz. (Ertel, 2009 S. 180) Eine weitaus spannendere Methode 

hingegen ist die Generalisierung. Ebenso wie ein Mensch muss ein 

Computersystem dazu eine oder mehrere Lernphasen durchlaufen. Hierbei wird 

dem System beigebracht wie eine Aufgabe zu lösen ist. Das einfachste Beispiel 

ist natürlich die Addition. Dem System wird anhand von mehreren 

Rechenbeispielen die Vorgehensweise bei der Addition erläutert. Nach genug 

Beispielen sollte das System in der Lage sein, anhand seiner gelernten Daten 

selbständig ein bekanntes Lösungsmuster auf ein neues Problem anwenden zu 
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können. Dem Programm wird in diesem Beispiel eine neue Rechenaufgabe 

gestellt. Um zu überprüfen, ob der Lernprozess erfolgreich war, muss zwingend 

mit unbekannten Testdaten gearbeitet werden, um den Erfolg des Lernprozesses 

sicherstellen zu können. Das System darf daher keine Rechenaufgabe erhalten, 

welche in seinem Training bereits verwendet wurde. Andernfalls könnte das 

System die gespeicherten Ergebnisse abrufen, was jedoch nicht Sinn des Lernens 

war. (Ertel, 2009 S. 183) Wie aber werden nun diese Lernprozesse angewendet 

und gesteuert? Muss zwangsweise die K.I. neu programmiert werden, wenn eine 

andere Lernmethode getestet werden soll? Selbstverständlich nicht. Hierfür hat 

die K.I. ihre Agenten.  

 

3.2.1 Agenten 

„An agent a computer system that is situated in some environment, and is 

capable of autonomous action in this environment in order to meet its design 

objectives.“ (Wooldridge, 2002 S. 21) 

 

Ein Agent ist ein Computersystem, das in einer bestimmten Umgebung agiert 

und dazu fähig ist, unabhängige Aktionen in dieser Umgebung auszuführen, um 

seine vorgegebenen Ziele zu erreichen. 

 

Agenten können daher als kleine Programme innerhalb eines Programms 

angesehen werden. Eine wichtige Eigenschaft von Agenten ist es, dass sie 

eigenständig handeln und in ihrer Umgebung versuchen ihre Ziele zu erreichen. 

Sie handeln im Auftrag einer übergeordneten Instanz, wie beispielsweise einer 

übergeordneten Software, dem Benutzer oder anderen Agenten. (Schilling, 1999 

S. 2) Man kann daher sagen, dass ein Agent ein Programm ist, welches dazu 

dient Aufgaben für seine höhere Instanz auszuführen. Im Rahmen der K.I. 

Entwicklung können diese Aufgaben sehr vielschichtig sein. Es kann Agenten 

geben, welche dazu dienen Texte zu erfassen und zu analysieren, um daraus 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Agenten können eine Social-Media-Plattform 

nach bestimmten Schlagwörtern durchsuchen, um derzeitig brisante Themen zu 

erkennen. Die Anwendungsmöglichkeiten für Agenten sind vielschichtig und für 
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jede gestellte Aufgabe neu zu definieren, da jede Software eigene Anforderungen 

hat und somit immer neue Aufgaben mit sich bringt. Es gibt auch die 

Möglichkeit, dass mehrere Agenten zusammenarbeiten, um ein gestelltes 

Problem zu lösen. Dabei ist es unerheblich, ob der Agent die übergeordnete 

Aufgabe kennt. Sein Ziel ist es seinen Teil der Aufgabe zu erfüllen und mit den 

anderen Agenten zusammenzuarbeiten, um zu einer Lösung zu kommen. Dies 

kann häufig zu Lösungen führen, welche für einen einzelnen Agenten unmöglich 

gewesen wären. (Ertel, 2009 S. 10) Es gibt verschiedene Arten von Agenten, für 

die künstliche Intelligenz ist jedoch der lernfähige Agent am interessantesten. 

(Ertel, 2009 S. 14) 

Lernfähige Agenten 

„Ein Agent heißt lernfähig, wenn sich seine Leistungsfähigkeit 

auf neuen, unbekannten Daten im Laufe der Zeit (nachdem er viele 

Trainingsbeispiele gesehen hat) verbessert (gemessen auf einem geeigneten 

Maßstab).“ (Ertel, 2009 S. 183)  

Lernfähige Agenten sind in der Lage, auf Erfahrungen und Informationen 

zurückzugreifen, um ihr Ziel zu erreichen. Des Weiteren sind sie ebenfalls dazu 

in der Lage, Berechnungen anzustellen, welche ihre Umgebung betreffen. 

Zusätzlich können sie sich bei der Zielerfüllung verbessern, da sie ihre eigenen 

Daten auswerten und analysieren können. Alles dies sind Fähigkeiten welche 

andere Arten von Agenten nicht besitzen. (Ertel, 2009 S. 13) 
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3.2.2 Data Mining 

Die Grundlage einer soliden Datenanalyse ist eine Menge von ungefilterten 

Daten, beispielsweise eine Tabelle von Kunden und deren Bestellungen. Das 

Ziel ist es, diese Daten optimal auszuwerten und aufzuarbeiten. Diese Methode 

heißt Data Mining. Beim Data Mining kommen meistens statistische Methoden 

zum Einsatz, wie beispielsweise Heuristik oder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es 

dient dazu aus großen Datenbanken Informationen zu gewinnen, (Ertel, 2009 S. 

9) welche durch Methoden des Maschinellen Lernens weiter verarbeitet werden 

können. (Tresp, 2011) Eine zusätzliche Anforderung an Data Mining ist es, die 

gewonnen Daten in eine für den Menschen lesbare Darstellung zu überführen. 

Wie die vorliegenden Informationen vom System ausgewertet, interpretiert und 

klassifiziert werden können, liegt an den jeweiligen eingesetzten Maschinellen 

Lernverfahren, welche in Kapitel 6 behandelt werden. 
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3.3 Heutige Anwendungen von künstlicher Intelligenz 

Wie bereits erwähnt, ist die K.I. in vielen Bereichen unseres Alltags zu finden:  

K.I Bereich Beispiele von Anwendung 

 Texterkennung 

 

 Automatische 

Handschriftenkonvertierung 

 Suchergebnisse in 

Suchmaschinen 

 Chatbots 

 Spam-Filter 

 Google Translate 

 Gesichtserkennung 

 

 Entsperrung von Laptops / 

Smartphones 

 Identifikation durch 

Sicherheitskameras 

 Bilderkennung  Bildanalysen 

 Spracherkennung  Digitale Assistenten wie Siri, 

Alexa, Cortana 

 Weitere Anwendungen  Autonom fahrende Autos 

 Online-Marketing 

 AlphaGo 

 Service Roboter 

 Computerspiele 

 

Und dies ist nur eine kleine Auswahl von Anwendungen. Jeder Bereich der K.I. 

wird weiterentwickelt und macht ständig neue Fortschritte. Anfang des Jahres 

2017 entwickelten Wissenschaftler eine künstliche Intelligenz welche eine 

eigene künstliche Intelligenz schreiben konnte. (cebit.de, 2017) Bekannte 

Firmen wie Google, Microsoft, Apple und IBM arbeiten ständig an der 

Verbesserung ihrer Algorithmen, um ihre Systeme noch lernfähiger zu machen. 

Ein solcher Ausbau der künstlichen Intelligenz lässt natürlich viele Kritiker ihre 

Bedenken äußern. Am Beispiel von Microsofts Chatbot „Tay“ wurde deutlich, 
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dass an eine K.I., welche frei mit Menschen interagiert, spezielle Anforderungen 

gestellt werden müssen. „Tay“ wurde von Microsoft dazu entwickelt, mit 

Menschen auf Twitter zu kommunizieren. Je mehr mit „Tay“ geschrieben wurde, 

desto mehr lernte sie und konnte persönlicher mit den Nutzern kommunizieren. 

Dadurch erhoffte sich Microsoft den Gewinn neuer Daten bezüglich der 

Kommunikation von Mensch und Maschine. Innerhalb von nur einem Tag 

entwickelte sich die freundliche K.I. zu Microsofts Missfallen in einen 

sogenannten „Hitler-Bot“. Sie begann Hasskommentare zu verfassen und musste 

von Microsoft am Ende des Tages abgeschaltet werden. Wie konnte es zu diesem 

Verhalten kommen? „Tay“ übernahem ungefiltert die Aussagen von anderen 

Nutzern und nahm diese in ihren Wortschatz auf. Aufgrund der Vielzahl der 

Chatter, welche es sich zum Ziel gesetzt hatten „Tay“ zu korrumpieren blieb 

„Tay“ keine andere Möglichkeit als das Gesagte in ihren Lernprozess einfließen 

zu lassen. Microsoft hatte auch keinerlei Schutzmechanismen oder Filter für 

solche Fälle eingebaut, was schließlich zu „Tays“ Verhaltenswandel führte. 

Microsoft war von dieser Entwicklung überrascht, erhielt jedoch eine Menge 

von Daten, wenn auch vielleicht nicht die erhofften. (Sickert, 2016) Allerdings 

wird eine K.I. nicht immer dafür genutzt mit Menschen zu kommunizieren, 

sondern oftmals auch, um diese in Spielen zu besiegen. Während früher K.I.‘s 

einfach nur dazu genutzt wurden, um Geger in Spielen einzubauen, geht der 

Trend heute bereits in die entgegengesetzte Richtung. Googles Programm 

„AlphaGo“ schaffte es einen professionellen Go Spieler zu schlagen (zeit.de, 

2016). „Deep Blue“ konnte den Schachweltmeister Garri Kasparow besiegen.
 

(Mauruschat, 2016) Beides komplexe Brettspiele, welche enormes 

Vorrausschauen verlangen. Jedoch unterliegen diese Spiele einer gewissen 

Abfolge von Regeln und einer begrenzten Umwelt: in diesem Fall dem 

Spielbrett, daher sind sie für einen Computer kontrollierbarer. Komplexer wird 

es bei einem Multiplayer Online Battle Arena Spiel wie „Dota 2“, welches von 

der Valve Corporation entwickelt wurde. Bei einem solchen Spiel hängt der 

Erfolg von vielen Faktoren ab und somit müssen schier unendlich vielen 

Variablen mit einbezogen werden. Aber auch hier siegte das Programm 

„OpenAI“ über den Menschen in einem Eins gegen Eins - Match. Dieses 

Szenario lief jedoch unter sehr eingeschränkten Bedingungen ab, da es nur aus 

einem einzigen Spieler und einer einzigen K.I. bestand. Ein gewöhnliches „Dota 
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2“ Partien bestehen aus Fünf gegen Fünf Spielern. Durch die Reduzierung auf 

einen Spieler Mannschaft war das Szenario für die Maschine viel einfacher zu 

berechnen, wodurch sie schlussendlich gewann. Es gibt inzwischen jedoch 

Spieler, denen es gelang die K.I. unter selbigen Bedingungen zu schlagen, indem 

sie unorthodoxe Spielmechaniken nutzen. Im Spiel wurden Gegenstände 

verwendet, welche üblicherweise nicht genutzt werden und Spielcharaktere 

wurden nicht nach dem üblichen Standardweg gebaut, beispielsweise wurden 

Magier als Angreifer gespielt. Das System konnte diese Spielweise nicht 

einordnen und handelte dementsprechend falsch. Ein Sieg für die menschliche 

Intelligenz. Warum aber sind Spiele eine so beliebte Anwendung und beliebtes 

Forschungsgebiet für die K.I. Entwicklung? Laut dem K.I. Forscher Oriol 

Vinyals bieten Videospiele ein exzellentes Umfeld um eine K.I. zu trainieren. Sie 

bieten streng definierte Regeln, kombiniert mit Impulsentscheidungen der 

Spieler. Dadurch können Entwickler aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse die 

verwendeten Lernprozesse optimieren, die Stärken und Schwächen der K.I. 

erkennen und dieses Wissen auf andere Anwendungen übertragen. (Kühl, 2017) 

In der heutigen Zeit ist natürlich das Thema der Terrorismus-Erkennung und -

Bekämpfung sehr wichtig. Auch hier hat die K.I. Möglichkeiten zu unterstützen, 

zum Beispiel durch Gesichtserkennung oder Terrorabwehr durch 

Gefahrenanalysen. Es gibt sie bereits an vielen Stellen und in viele Bereiche 

wird die K.I. bald vordringen. Ein Service Roboter wird in Zukunft 

möglicherweise Pflegekräfte unterstützen können oder Rentner zum Einkaufen 

begleiten. Eine stärkere Unterstützung in der Medizin ist ebenfalls denkbar und 

ist bereits seit 1999 erfolgreich im Einsatz. Das Programm „Lexmed“ kann 

genutzt werden, um eine akute Blinddarmentzündung zu diagnostizieren, somit 

werden unnötige Operationen vermieden. Mit einer nur zwölfprozentigen 

Fehldiagnose ist das Programm recht zuverlässig was das Erkennen von 

Blinddarmentzündung angeht (Schramm, et al., 2001) und hat somit bereits 

unnötige Operationen verhindert. Bei einem solchem Erfolg ist es nur natürlich 

zu versuchen ein ähnliches Modell auf andere Krankheiten zu übertragen. Es 

gibt bereits Bemühungen einen mit einer K.I. ausgestatteten Roboter OP-

tauglich zu machen, natürlich unter der strengen Überwachung von 

menschlichen Ärzten. (Schramm, 2017) Die Vorteile im medizinischen Bereich 

wären enorm, vor allem dann, wenn eine solide Beratungsfunktion durch eine 
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K.I. möglich wäre. Auf diese Weise ließen sich Regionen besser versorgen, in 

welchen die medizinische Versorgung aufgrund von Ärztemangel derzeitig nur 

schwer abgedeckt werden kann. 
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4. Der Online-Shop Konfigurator 

Im folgenden Kapitel wird der Online-Shop Konfigurator behandelt. Es wird der 

Begriff geklärt, sowie die verschiedenen Arten von Konfiguratoren erläutert. 

Zusätzlich folgt eine Liste mit Konfiguratoren welche bei verschiedenen Shops 

verwendet werden, um einen Überblick über die verschiedenen 

Anwendungsmöglichkeiten zu zeigen. Schlussendlich werden Gründe dargelegt, 

die für die Verwendung eines Konfigurators sprechen. 

 

4.1 Begriffserklärung Online-Shop Konfigurator 

Ein Konfigurator ist ein Computerprogramm, welches es dem Nutzer ermöglicht 

sein eigenes, individuelles Produkt herzustellen. Dies erfolgt unter Vorgaben der 

Umgebung in welcher dieser verwendet wird. 

In erster Linie begrenzt natürlich das Produkt den Konfigurator. In einem 

Schokoladen-Shop werden keine T-Shirts konfigurierbar sein. Des Weiteren 

unterliegt das zu konfigurierende Produkt Einschränkungen, welche vom 

Shopbetreiber durch Produktionsvorgaben definiert werden. Beispielsweise 

Farbe und Größe des Produkts. Ein Konfigurator besteht also in erster Linie aus 

einer Menge von Abhängigkeiten, welche das Produkt schlussendlich möglich 

machen. Innerhalb dieser Einschränkungen hat der Nutzer jedoch die Freiheit 

sein eigenes Produkt zu fertigen. 

 

4.2 Arten von Online-Konfiguratoren 

Es existiert bereits eine Vielzahl von verschiedenen Konfiguratoren auf dem 

Markt. Beispielsweise: 

 Produktkonfigurator bzw. Variantenkonfigurator: Ein einfacher 

Konfigurator bei dem der Kunde sich beispielsweise Farbe und Größe des 

Produktes auswählen kann. Abhängig von diesen Eingaben berechnet sich 

dessen Preis oder es erfolgt ein direkter Ausschluss weiterer Features. 

Durch die Anbindung an ein Warenwirtschaftssystem kann der Kunde 
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zudem direkt erkennen welche Farbe noch in der gewünschten Größe zur 

Verfügung steht. Ein analoges Beispiel hierzu wäre der Katalogeinkauf. 

 Der 3D-Konfigurator: Der Kunde ist bei diesem Konfigurator in der Lage 

sein Produkt individuell zusammenzustellen und dies in einer 3D-Ansicht 

dargestellt zu bekommen. Sinnvoll ist dies bei Produkten, von welchen der 

Kunde ein Gefühl der Gesamtheit bekommen muss. Eine Küchenzeile 

wirkt für den Kunden sofort viel eindrucksvoller, wenn er sich diese direkt 

in seiner eigenen Wohnung durch Virtuelle Realität betrachten kann. 

Genau genommen handelt es sich bei einem 3D-Konfigurator jedoch 

meistens, um einen Produktkonfigurator mit 3D-Ansicht. 

 Angebotskonfigurator: Ein häufig genutztes Tool bei der Erstellung von 

Versicherungen oder Vergleichsportalen. Die Daten des Kunden werden 

eingetragen und der Konfigurator zeigt nur noch die in Frage kommenden 

Angebote beziehungsweise Versicherungen an. Dadurch wird dem Kunden 

erheblich viel Zeit und Arbeit erspart, da er sich nicht selbst durch alle 

Angeboten lesen muss. Es bleiben ausschließlich die passenden Angebote 

übrig. 

 Arbeitsplankonfigurator: Dieser ermöglicht es, Arbeitspläne zu erstellen. 

Durch eine feste Definition von Regeln, Abhängigkeiten und Abläufen 

kann auf plötzliche Änderungen sofort reagiert werden, ohne die restlichen 

Arbeitsabläufe zu stören oder eine lange Zeit mit einer Neuplanung zu 

verbringen. 

Im Rahmen dieser Thesis wird jedoch ausschließlich über den 

Produktkonfigurator gesprochen, da dieser in den meisten Online-Shops 

verwendet wird und eine K.I. auch häufig nur in diesem Segment eine sinnvolle 

Ergänzung darstellt. Das Wort Konfigurator steht im Rahmen dieser Thesis 

somit synonym für den Produktkonfigurator.   
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4.3 Derzeitiger Einsatz von Online-Shop Konfiguratoren 

Um einen groben Überblick über die Vielfalt der auf dem Markt befindlichen 

Online-Konfiguratoren zu bekommen, wird hier eine begrenzte Auswahl von 

Produktkonfiguratoren aufgelistet, welche derzeitig von Onlineshops genutzt 

werden. 

Name Webseite Direktlink 

Zehentrennerkonfigurator Doghammer.de www.doghammer.de/zehe

ntrenner/#!/  

Schuhkonfigurator Shoevita.de www.shoevita.de/3d-

konfigurator/  

Motorradkonfigurator BMW-Motorrad.de www.konfigurator.bmw-

motorrad.de/index_de_D

E.html#/modelfinder 

Schaumstoffkonfigurator balzer24.de www.balzer24.de/schaum

stoffe/schaumstoffzuschni

tte/schaumstoff-rechteck/  

Schokoladentafelkonfigurator my-schoko-

world.com 

www.my-schoko-

world.com/configurator/2

4-taefelchen/my-schoko-

world/memo 

Mützenkonfiguraor spreadshirt.de www.spreadshirt.de/selbst

-

gestalten?department=5&

productTypeCategory=46

&productType=1089  

 

 

https://www.doghammer.de/zehentrenner/#!/
https://www.doghammer.de/zehentrenner/#!/
https://www.shoevita.de/3d-konfigurator/
https://www.shoevita.de/3d-konfigurator/
https://konfigurator.bmw-motorrad.de/index_de_DE.html#/modelfinder
https://konfigurator.bmw-motorrad.de/index_de_DE.html#/modelfinder
https://konfigurator.bmw-motorrad.de/index_de_DE.html#/modelfinder
http://www.balzer24.de/schaumstoffe/schaumstoffzuschnitte/schaumstoff-rechteck/
http://www.balzer24.de/schaumstoffe/schaumstoffzuschnitte/schaumstoff-rechteck/
http://www.balzer24.de/schaumstoffe/schaumstoffzuschnitte/schaumstoff-rechteck/
http://www.spreadshirt.de/selbst-gestalten?department=5&productTypeCategory=46&productType=1089
http://www.spreadshirt.de/selbst-gestalten?department=5&productTypeCategory=46&productType=1089
http://www.spreadshirt.de/selbst-gestalten?department=5&productTypeCategory=46&productType=1089
http://www.spreadshirt.de/selbst-gestalten?department=5&productTypeCategory=46&productType=1089
http://www.spreadshirt.de/selbst-gestalten?department=5&productTypeCategory=46&productType=1089
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4.4 Gründe für den Einsatz von Online-Konfiguratoren 

Anhand der unterschiedlichen abbildbaren Produktsegmente wird deutlich, dass 

ein Konfigurator in vielen Branchen Anklang findet und auch immer häufiger 

genutzt wird. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Für viele Betriebe ist es meist 

nicht mehr ausreichend einfache Artikel von der Stange zu produzieren, da es 

auch den Kunden zunehmend eine zu geringe Leistung darstellt. Der Trend zur 

Individualität wird immer größer (Douthat, 2014). Sehr oft hat Individualität 

auch praktische Gründe. Ein Baustoff nach Maß hat nur wenig mit Individualität 

des Einzelnen zu tun, es erfüllt einen praktischen Zweck und gibt dem 

Bauherren die Freiheit, individueller planen zu können. Der Hersteller kann 

jedoch im gleichen Maße von Konfiguratoren profitieren. Er ist dadurch in der 

Lage, genau nach Kundenbedarf zu produzieren. Somit ist er in der Lage 

Lagerkosten zu sparen, welche durch Überproduktion entstanden wären. 

Zusätzlich kann er durch die Auswertung der Kundendaten frühzeitig neue 

Trends erkennen und dementsprechend Rohstoffe bestellen. Viele Anbieter 

haben diese Vorteile erkannt und stellen ihre Produktion dementsprechend um 

(Tauber, 2012). Der Wunsch der Weiterentwicklung des Konfigurators ist daher 

nur eine logische Konsequenz, um den Wünschen und Anforderungen des 

Kunden weiter entgegen zu kommen. 
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5. Das Online-Shopping 

Online-Shopping ist längst zu einer beliebten Alternative gegenüber dem 

stationären Einzelhandels geworden. Der stetig wachsende Markt verbindet 

täglich Angebot und Nachfrage auf der ganzen Welt. Hier hat der Kunde die 

Möglichkeit ungebunden von Ort und Zeit, rund um die Uhr jedes Produkt zu 

erwerben das er benötigt, schnell, einfach und unkompliziert. Dadurch ist der 

ehemals kleine Online-Markt zu einem großen Konkurrenten des Einzelhandels 

herangewachsen und zwingt diesen somit ebenfalls neue Wege zu beschreiten, 

um den Kunden von seinen Leistungen zu überzeugen. Daher haben stationäre 

Geschäfte nicht selten ebenfalls einen Online-Shop, um ihren Kunden permanent 

präsent zu sein. 

 

5.1 Definition Online-Shopping 

„Onlineshopping, Abwicklung von Kauftransaktionen (v.a. Konsum- und 

Gebrauchsgüter) mithilfe von Internettechnologien. Wichtiger Teilbereich des E-

Commerce.“ (Siepermann) 

Als Online-Shopping können somit sämtliche Käufe angesehen werden, welche 

Abseits des stationären Handels, über das Internet getätigt werden. 

 

5.2 Die Bedeutung des Online-Handels 

In den letzten zwölf Monaten tätigten 93% aller Deutschen einen Kauf im 

Internet. (mintel.com, 2017) Die Gründe dafür sind vielschichtig. Es ist einfach, 

bequem, zeitunabhängig, ortsunabhängig und effizient, in einigen Fällen sogar 

billiger als im Ladengeschäft. Der Online Trend ist aber nicht nur der jungen 

Generation vorbehalten. Ganz im Gegenteil. Auch immer mehr ältere Menschen 

nutzen den Onlinemarkt aus genau denselben Gründen. Das frühere Misstrauen 

gegen den Onlinehandel scheint bei den meisten Menschen überwunden. Dieser 

große Zuwachs des Onlinemarkets hat sowohl Vorteile für den Verbraucher wie 

auch für den Verkäufer. Der Verkäufer ist nun nicht mehr auf seine lokale 
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Umgebung angewiesen um sein Produkt zu verkaufen. Durch einen Online-Shop 

kann das Produkt innerhalb kürzester Zeit der ganzen Welt zugänglich gemacht 

werden. Dadurch ergeben sich zusätzlich neue Standortmöglichkeiten, um einen 

Betrieb zu gründen. Selbstverständlich ist die Verkehrslage noch immer ein 

wichtiges Kriterium um die Warenanlieferung zu gewährleisten, jedoch muss 

nicht länger darauf geachtet werden in einer teuren Einkaufspassage ansässig zu 

sein, um für den Kunden präsent zu sein. Einige Verkäufer verzichten bereits 

vollends auf ein eigenes Ladengeschäft, wie spreadshirt.de und verlagern ihren 

Fokus ausschließlich auf den Onlinevertrieb. Die Möglichkeiten sind schier 

unbegrenzt. Produkte können auf der eigenen Webseite vertrieben werden oder 

durch Drittanbieter-Plattformen wie amazon oder ebay.  Durch diesen Trend ist 

auch Werbung viel einfacher möglich, da durch Adwordskamapgnen oder E-

Mail Marketing ebenfalls eine große Menge potentieller Kunden erreicht werden 

können. Auch kann das Produkt leichter von zufriedenen Kunden empfohlen 

werden, sei es in den sozialen Netzwerken oder in Internet-Foren. 

 

5.3 Das Verhalten des Online-Kunden 

Der typische Online-Kunde kann heutzutage nicht mehr festgelegt werden, die 

Studie von „Mintel“ zeigt deutlich, dass heutzutage jeder online unterwegs ist. 

Die Variation an Kunden steht einem lokalen Geschäft daher in nichts nach. Im 

Gegenteil, sie ist sogar noch vielschichtiger, da lokale Räumlichkeiten 

unbedeutend sind. Wie also reagieren der Kunde und der Handel auf diese 

Entwicklung? Genau betrachtet hat sich an der Ausgangslage nur wenig 

verändert. Der Verkäufer möchte, dass der Kunde bei ihm kauft, der Kunde 

möchte das beste Produkt zum besten Preis. Dank der Möglichkeit des Online-

Shoppings kann er jetzt eine Vielzahl von Produkten und Angeboten vergleichen. 

Dies führt jedoch häufig zu einem Dilemma: die Masse an Auswahl verunsichert 

den Kunden häufig. (Krengel, 2015) Noch dazu hat er das Produkt nicht vor 

sich, es ist nichts Reales, was er berühren könnte. Es steht kein reeller Verkäufer 

neben ihm, welcher ihm das Produkt noch mehr anpreist und von dem 

attraktiven Angebot überzeugt. Der Kunde kann sich in vielen Fällen nicht 

darauf einlassen das Produkt tatsächlich zu kaufen. Hinzukommt die 
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Unsicherheit wirklich das beste Angebot vor sich zu haben. Häufig bleiben 

Produkte darum im Warenkorb und das Browserfenster wird geschlossen; mit 

der festen Absicht sich noch einmal damit zu befassen. 

Wäre dies immer der Fall, würde der Online-Handel derzeitig nicht nie 

dagewesenen Verkaufszahlen erreichen. Der Umsatz stieg von 2014 mit 21,6 

Milliarden Euro in 2015 auf 24,4 Milliarden Euro (Hofmann, 2016) an, diese 

entspricht einer Umsatzsteigerung von 13%. Und es ist davon auszugehen, dass 

keine Umsatzeinbrüche zu erwarten sind. Der Kunde kauft, Shops verkaufen, 

doch einige mehr als andere. Wo genau liegen die Erfolgskriterien? 

 

5.4 Das Online-Marketing 

Die Onlinemarketing-Kampagnen, welche jedem Nutzer bekannt sind, sind 

Werbebanner an Bildschirmrändern, Google Adwords Anzeigen, Werbung in 

sozialen Netzwerken, Newsletter und Werbevideos. Täglich wird Menschen eine 

Masse von Werbung angezeigt, welche diese meistens nicht wollen und gar nicht 

mehr wahrnehmen (Sumago). Viele empfinden dies als störend und reagieren 

inzwischen ablehnend auf jegliche Art von Werbung. (Zimmer, 2016) Es ist auch 

nicht selten der Fall, dass aufgrund von Werbung eine Internetseite länger 

geladen wird. Kommt es zu technischen Störungen kann auch eine Werbung vor 

Videos dazu führen, dass das eigentliche Video nicht abgespielt wird und sich 

nach der Werbung aufhängt. Dies frustriert den Kunden und dieser bekommt im  

schlimmsten Fall negative Assoziationen mit dem beworbenen Produkt oder der 

Marke an sich. Newsletter landen häufig automatisch im SPAM-Ordner, ohne 

dass der Kunde sie überhaupt öffnet und Banner werden von vielen überhaupt 

nicht mehr wahrgenommen.  

Um dieser Ablehnenden Haltung entgegen zu wirken müssen sich die 

Marketingabteilungen neue Wege überlegen, um den Kunden zu erreichen. Oft 

ist dies eine besonders originelle Werbung welche den Zuschauer überrascht und 

ihn dazu veranlasst die Werbung nicht wegzuklicken. Stattdessen wird der 

Nutzer aufgefordert ihr aktiv zu folgen. Sei es um die Geschichte des Videos bis 

zum Ende anzusehen, dem Banner zu folgen, um attraktive Rabatte zu erhalten 
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oder die Auflösung des Fragezeichens zu erfahren. Eine erfolgreiche 

Werbekampagne wird meist dadurch bestimmt, ob Nutzer diese freiwillig 

untereinander teilen. Der Konzern hat somit keine zusätzlichen Kosten, um noch 

mehr Nutzer zu erreichen und ist dennoch bei viel mehr Menschen im Gespräch. 

„Die Hälfte des Geldes, das ich für Advertising ausgebe, ist verschwendet. Das 

Problem ist, ich weiss nicht, welche Hälfte“. - John Wanamaker 

Dieses bekannte Zitat von John Wanamaker ist auch heute noch immer aktuell. 

Einige Marketing Experten vergleichen Werbung häufig mit dem Abfeuern einer 

Schrotflinte, man schießt und hofft etwas zu treffen. Allerdings ist diese 

Vorgehensweise keinesfalls eine ökonomisch vertretbare Strategie. Eventuell 

decken die zusätzlichen Einnahmen nicht einmal die anfallenden Kosten ab. 

Daher muss die Werbeindustrie intelligenter sein und ihre Werbung stärker auf 

den Nutzer anpassen. Dies wird zu einigen Teilen bereits heute betrieben. Der 

Shopbetreiber platziert auf seiner Webseite einen Pixel von Facebook, den 

sogenannten Facebookpixel, dieser ermöglicht es Facebook seine eingeloggten 

Nutzer zu identifizieren, deren Daten mit dem Facebook Profil abzugleichen und 

zu ergänzen. Der Shopbetreiber kann damit seine Werbung spezifisch an den 

Kunden anpassen. (Hutter, 2015) 

Eine weitere intelligentere Art der Werbung ist die Liveanpassung von 

Werbebannern. Hat der Nutzer sich bestimmte Artikel angesehen, so wird ihm 

mit großer Wahrscheinlichkeit bald ein Banner des Shops mit dem Produkt oder 

ein Banner mit ähnlichen Produkten begegnen. Allerdings gibt es hier schon die 

ersten Fehlerquellen. Bekommt der Kunde einen Link von einem Bekannten 

zugesandt, so wird der Nutzer als Interessent für dieses Produkt markiert. Dies 

führt zu ungewollten Werbeanzeigen auf beiden Seiten. Der Nutzer ist an dem 

Produkt nicht interessiert und der Shopbetreiber hat keinen Umsatz generieren 

können, stattdessen hat er zusätzliche Kosten für einen Nutzer, den er nicht als 

Kunden gewinnen wird. 

Jedoch passiert dies nicht nur bei kleinen Unternehmen. Auch der Onlineriese 

amazon ist derzeitig nicht in der Lage dieses Problem zu umgehen. Wie anhand 

von Abbildung 2 und 3 zu erkennen ist. Abbildung 2 zeigt die Startseite eines 

Kundenkontos, welche durch einen Nutzer regulär verwendet wird. 
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Der Nutzer bekommt folgenden Link für einen rosa Elefanten zugesandt: 

https://www.amazon.de/dp/B01KQ4GMJ2/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_r1SXzbS20SDM8 

Daraufhin verändert sich bei seinem nächsten amazon-Besuch der Slider 

„Ähnliche Produkte wie die, die sie sich angesehen haben:“ gravierend. 

Aufgrund des einmalig angeklickten Links wird dem Nutzer nun eine exklusive 

Empfehlung von Elefanten dargeboten wie Abbildung 3 zeigt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Plötzlich scheint amazon die gesamte bisherige Historie verloren zu haben und 

zeigt ausschließlich dieses Produkt bzw. ähnliche Produkte dieser Kategorie an. 

Dies ist nicht nur unnötig sondern auch ineffizient. Der Kunde könnte an dieser 

Stelle Produkte sehen, welche ihn wirklich interessieren und zu einem 

Abbildung 3 - Startseite eines amazon-Kundenkontos nach dem Klick 

Abbildung 2 - Startseite eines amazon-Kundenkontos 

https://www.amazon.de/dp/B01KQ4GMJ2/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_r1SXzbS20SDM8
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tatsächlichen Kaufabschluss führen. Amazons Datenabgleich mit der 

Bestellhistorie müsste an dieser Stelle den Linkaufruf gewichten und dadurch 

einstufen wie wahrscheinlich es ist, dass der Nutzer eine ernsthafte Kaufabsicht 

für rosa Elefanten hegt. Selbst der größte Online-Händler der Welt hat in diesem 

Punkt noch Optimierungsbedarf. 
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5.4.1 Datensammlung im Marketing 

Wer hat nicht schon einmal in einem Online-Shop einen Artikel betrachtet und 

diese Seite wieder geschlossen ohne einen Kauf getätigt zu haben? Nur kurze 

Zeit später sind die angezeigten Werbebanner plötzlich auf genau dieses Produkt 

ausgelegt, diesen Prozess nennt man Retargeting. (onlinemarketing.de) Der 

Kunde wird an das Produkt erinnert. Hatte er den Artikel bereits im Warenkorb 

und war im Shop angemeldet, so geht es oft noch einen Schritt weiter. Er 

bekommt Gutscheine vom Shop zugesandt mit der Erinnerung, dass der Artikel 

sich noch im Warenkorb befindet. Häufig mit einem kleinen Rabattgutschein, 

um ihm die Kaufentscheidung zu erleichtern. Ein ganz spezielles Phänomen 

zeigt sich bei Produkten die starken Preisschwankungen unterliegen, zum 

Beispiel Flüge. Es ist durchaus keine Seltenheit, dass ein Kunde einen anderen 

Preis für einen Flug angezeigt bekommt als sein Nachbar. Hat der Kunde 

mehrere Flugseiten besucht, so wurde er markiert und bekommt nun einen 

speziellen Preis angezeigt. Das Portal weiß, der Kunde sucht und will einen 

Flug, er ist der Meinung mehrere Portale überprüft zu haben und somit einen 

guten Preisüberblick zu haben. Doch dieser Eindruck ist falsch. Der Kunde 

wurde von mehreren Portalen identifiziert, diese sind nun darüber informiert, 

dass er diesen Flug buchen möchte. Da Angebot und Nachfrage den Preis 

bestimmen ist völlig klar was passiert: das Angebot wird teuer. (wiwo.de, 2014) 

Wie bereits erwähnt werden bereits viele Nutzerdaten effektiv dazu genutzt 

Werbung auf den Nutzer anzupassen. Jedoch nicht ohne Schwächen. Oft wird in 

den „Kunden kauften auch“ Bereichen mehrfach der selbe Artikel von 

unterschiedlichen Herstellern angezeigt. Alles was der Kunde auf den ersten 

Blick sieht ist der Produktname, häufig fünf mal derselbe, die Bewertungen und 

der Preis. Doch dies ist nicht immer die beste Wahl. 

Amazon hat hier offensichtlich Daten von anderen Kunden erhoben und diese zu 

einer Liste zusammengestellt. Doch von mehr Datennutzung ist nichts zu sehen. 

Obwohl amazon bei weitem mehr Daten hat, um diese Anzeigen optimieren zu 

können. Der Kunde könnte den Zubehörartikel schon besitzen und eine gute 

Bewertung angegeben haben. Dann würde es ausreichen ihm diesen einen 

Artikel anzuzeigen und die restlichen Empfehlungen mit Artikeln zu befüllen, 
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welche für den Kunden nützlich wären, sich jedoch noch nicht in seinem Besitz 

befindlichen. 

Eine effektivere Art der Datenverwertung hat Facebook. Facebook hat eine 

überwältigende Menge von Daten über seine Nutzer, welche diese Facebook 

freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Facebook wertet seine Nutzerdaten 

effektiv aus und optimiert die angezeigten Werbebanner dahingehend. Die 

Wichtigkeit von Facebook für das Onlinemarketing ist daher umso größer, da es 

eine sehr hohe Conversionrate, eine Erhöhung der Besucherzahlen, bietet. Für 

Shopbetreiber ist es häufig das schwierigste einen Kunden auf den eigenen Shop 

aufmerksam zu machen und hier arbeitet Facebook mit einer hohen Genauigkeit 

die gewünschten Zielgruppen zu erreichen. Wie aber schafft Facebook eine 

solche Präzision? Die Antwort ist einfach: Der Einsatz einer K.I. zur 

Optimierung der Nutzerdaten. 

 

5.4.2 Der Einsatz von K.I. im Marketing 

Heutzutage wird, mit Hilfe einer K.I. andauernd versucht das Verhalten von 

Kunden zu beeinflussen. (Redaktion, 2017) Marketing Firmen hoffen bald ganze 

Kampagnen ausschließlich von K.I.s entwickeln lassen zu können, indem sie nur 

noch die Zielgruppe benennen und das Segment des Produkts, für das geworben 

werden soll. Doch die K.I. ist bereits jetzt ein ständiger Begleiter des Marketing. 

Digitale Assistenten wie „Siri“ haben viele Nutzer tagtäglich rund um die Uhr 

bei sich. Fitnessuhren, welche mit Apps verbunden werden haben eine 

künstliche Intelligenz im Hintergrund, wie zum Beispiel „Watson“ – IBMs K.I. 

welcher in der Sportmarke „UnderArmour“ zu finden ist. Diese erstellt für den 

Nutzer Ernährungs- und Trainingspläne, welchen dieser wiederum bereitwillig 

folgt. Die K.I. ist ein ständiger Begleiter und fleißiger Datensammler. Oft regen 

diese Apps zum Kauf neuer Kleidung an oder empfehlen noch weitere Produkte 

des Herstellers zu erwerben, um noch mehr Komfort zu erhalten ist. Durch die 

Erfolge der erstellten Pläne wird der Trainingsuhr ein gewisses Vertrauen 

entgegen gebracht, wodurch der Nutzer dadurch eher bereit den 

Kaufempfehlungen zu folgen. Empfehlungen durch K.I.s sind bei weitem keine 

Seltenheit mehr. Netflix und Amazon Prime empfehlen ihren Nutzern ständig 



32 

 

Serien aufgrund deren Nutzerverhaltens. Wurde eine Serie gut bewertet, so 

werden Serien vorgestellt die ähnlich sind und häufig hat die K.I. Recht und die 

vorgeschlagene Serie gefällt dem Nutzer ebenfalls. Musikportale wie Deezer 

empfehlen Lieder aufgrund der „Mag Ich“ und „Mag ich nicht“ Klassifizierung, 

welche der Nutzer treffen kann. Suchergebnisse bei Google werden aufgrund des 

eigenen Profils mit passender Werbung angezeigt. Genauso wie personalisierte 

Empfehlungen in Online-Shops, welche amazon bereits 2015 eine 

Umsatzsteigerung von 29% einbrachte. (Krawiec) Selbst Online-Spiele bieten 

teilweise Rabattaktionen aufgrund des Spielverhaltens an. Des Öfteren werden 

von Unternehmen auch Bots eingesetzt, um ihren Kundendienst zu verbessern. 

1&1 beispielsweise nutzt diese Technologie. Viele Anliegen wie eine 

Terminabsprache für den Techniker, die Bestellung von Hardware oder die 

Meldung einer Störung können auf diese Weise schnell und kosteneffizient 

abgewickelt werden, ohne einen Menschen mit solchen Aufgaben betrauen zu 

müssen. Die K.I. hat schon längst Einzug in den Alltag gehalten und wird 

bereitwillig genutzt. 
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6. Lernverfahren von Maschinen 

In diesem Kapitel wird auf die verschiedenen Lernverfahren von Maschinen 

eingegangen. Es wird jedoch noch keine Wertung bezüglich der Verwendbarkeit 

in einem Konfigurator getroffen. Allerdings werden Vorteile und Nachteile 

aufgelistet, sowie Beispiele dargelegt, um ein zusammenfassendes Bild der 

Methode zu bekommen. 

 

6.1 Definition des Maschinellen Lernens 

„Anwendung und Erforschung von Verfahren, durch die Computersysteme 

befähigt werden, selbstständig Wissen aufzunehmen und zu erweitern, um ein 

gegebenes Problem besser lösen zu können als vorher.“ (Lackes, et al.)  

Durch Maschinelles Lernen werden Computersysteme dazu befähigt, Probleme 

selbständig zu lösen für die im Normalfall ein Mensch zu Rate gezogen werden 

müsste. 

 

6.2 Methoden des Maschinellen Lernens 

Das System lernt durch die verwendeten Algorithmen Testdaten zu klassifizieren 

und zu verwenden. Dem Programm wird dadurch beigebracht selbständig zu 

lernen und Entscheidungen zu treffen. Um die bestmögliche Entwicklung für das 

System zu erreichen gibt es unterschiedliche Ansätze. Zum einen kann dem 

System durch einen Lehrer, welcher auch als Experte bezeichnet wird, 

beigebracht werden wie es sich in einer bestimmten Situation zu verhalten hat. 

Dies wird als „überwachtes Lernen“ bezeichnet. Das Programm bekommt eine 

Reihe von Daten, welche durch einen menschlichen Experten klassifiziert 

werden. Dem System wird durch den Experten festgelegt, wie es die 

vorliegenden Daten einzuordnen hat. Als Beispiel dient Abbildung 4.  
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Auf der linken Seite sieht man die einfache Darstellung eines Menschen für 

einen Computer. Alles ist gleich, es gibt gewisse Kanten und Rundungen, 

ansonsten ist jedoch nichts Markantes dargestellt, was die Software einordnen 

könnte. Hierin besteht nun die Aufgabe des Lehrers. Er kategorisiert oder 

markiert die einzelnen Körperregionen, wie auf der rechten Seite zu sehen ist. 

Verschiedene Körperregionen haben verschiedene Farben. Dadurch bekommt 

das Programm ein deutlicheres Bild. Das Programm kann aufgrund der Labels 

nun zuordnen was ein Kopf, was ein Ellenbogen und was ein Oberschenkel ist. 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass sich die Überwachung durch den Experten 

ausschließlich auf den Trainingsprozess bezieht. In dieser Zeit bekommt das 

System eine Menge von Eingabedaten sowie deren Ergebnisse mitgeteilt. Ziel ist 

es, dass das System diese Daten auf unbekannte, ähnliche Aufgaben abstrahieren 

und anwenden kann. Häufig geschieht dies durch den Einsatz von 

Entscheidungsbäumen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit das System von 

Beginn an autonom lernen zu lassen. Diese Methode wird als „unüberwachtes 

Lernen“ bezeichnet. Das System erhält Eingabedaten und bildet sich daraus ein 

eigenes Model. Es klassifiziert die Eingaben eigenständig und ordnet diese in 

verschiedene Kategorien ein. Dieser Prozess wird Clustering genannt, näheres 

hierzu folgt in Kapitel 6.3. Um bei dem Beispiel von Abbildung 4 zu bleiben, 

würde „unüberwachtes Lernen“ bedeuten, dem System die vorliegenden Daten 

nicht zu markieren. Es muss dadurch aufgrund von vielen Vergleichen und 

Analysen die Einordnung selbst vornehmen und erkennen was ein Ellenbogen, 

ein Knie oder Kopf ist. Als letzten großen Überbegriff gibt es das „Lernen durch 

Verstärkung“. Beim Lernen durch Verstärkung handelt es sich um die 

Abbildung 4 – Beispiel für „überwachtes Lernen“ (Klose, 2015) 
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schwierigste Lernmethode, da hierbei keinerlei Testdaten zur Verfügung stehen. 

Das System muss sich sämtliche Daten durch Versuche selbst generieren. 

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über diese drei Lernverfahren und deren 

wichtigste Techniken. (Ertel, 2009 S. 236) Auf diese wird im Laufe des Kapitels 

genauer eingegangen. 

 Unüberwachtes Lernen 

o k-Means 

o neuronale Netze 

o Nearest Neighbour Methode 

 Überwachtes Lernen  

o k-Nearest-Neighbour-Methode 

o Entscheidungsbäume 

o neuronale Netze 

 Lernen durch Verstärkung 

o neuronale Netze 
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6.3 Methoden des „unüberwachtes Lernen“ – Die Clusterbildung 

Als Clusterbildung wird eine selbständige Klassifizierung von Daten durch das 

Erkennen von Mustern bezeichnet. Muster wird ein Merkmal aller Objekte 

genannt, welche einer Klasse zugeordnet sind und dessen Merkmale sich 

deutlich von anderen Klassen unterscheiden. (Wang, 2009) Das Ergebnis einer 

solchen Clusterbildung wird in Abbildung 5 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clusterbildung wird daher auch als Musterkennung bezeichnet. Neu 

hinzukommende Daten werden auf gleiche Merkmale mit bestehenden Klassen 

geprüft und eingeordnet. Sollte keine Einteilung möglich sein, da es noch kein 

übereinstimmendes Muster gibt, wird eine neue Klasse für dieses Objekt 

angelegt. 

Vorteile: 

 Es erfolgt eine schnelle Bildung der Klassen 

 Große Datenmengen können effektiv klassifiziert werden 

 Kostengünstiges Verfahren, da kein Lehrer benötigt wird 

 

Abbildung 5 – Ergebnis einer Clusterbildung (Wang, 2009 S. 6) 
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Nachteile: 

 Kann zu ungenauen Ergebnissen führen, da vorher keine Einschränkungen 

getroffen wurden 

Zum Clustering gibt es mehrere Methoden, im Folgenden werden die k-Means-

Methode und die Nearest-Neighbour-Methode erläutert. 

 

6.3.1 Die k-Means-Methode 

Bei der k-Means-Methode handelt es sich um einen Cluster-Algorithmus, der 

immer dann verwendet werden kann, wenn im Vorfeld die Anzahl der zu 

bildenden Cluster bekannt ist. Für ein Beispiel wird angenommen, dass mit Hilfe 

des k-Means Verfahrens eine Datenmenge in zwei Cluster aufgeteilt werden soll. 

In diesem Verfahren wird sich der Algorithmus die Gesamtzahl der Daten 

zugrunde legen und diese durch die Anzahl der geforderten Cluster teilen. Der 

Startpunkt der Cluster ist vom Entwickler selbst zu bestimmen oder zufällig zu 

wählen. Jetzt wird von jedem Cluster der Mittelwert bestimmt. Die Cluster 

verändern sich nun aufgrund des jeweiligen Mittelpunkts und werden ständig 

neu berechnet bis es keine Datenneuzuordnung mehr gibt und somit der 

Clustermittelpunkt und somit auch der Abstand zum nächsten Cluster gleich 

bleibt. Wie eine solches Clustering aussehen könnte, wird in Abbildung 6 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6 –Clusterbildung durch die k-Means-Methode (VLFeat) 
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Vorteile: 

 schnelle und einfache Implementierung  

 Relativ schnelle Zuordnung der Daten 

Nachteile: 

 Die Anzahl der Cluster muss vorgegeben werden 

 Unterschiedlicher Startwerte bedeuten unterschiedliche Cluster, trotz der 

selben Eingabedaten (Tobias Scheffer, 2010 S. 23) 

 

6.3.2 Die Nearest-Neighbour-Methode (NNM) 

Bei diesem Lernverfahren handelt es sich um ein Clusteringverfahren. Es 

werden Daten klassifiziert indem die eingelesenen Trainingsdaten zugrunde 

gelegt werden. Diese Daten werden überprüft und neue Daten aufgrund der 

Ähnlichkeit mit den Trainingsdaten klassifiziert. Die neu klassifizierten Daten 

werden dann ebenfalls als Grundlage verwendet, um neu eingegebene Daten zu 

klassifizieren. Um diesen Prozess zu veranschaulichen dient Abbildung 7 als 

Beispiel. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Abbildung 7– Ein Beispiel für die Klassifizierung mit der Nearest-Neighbour-Methode (res17) 

 

Der grüne Kreis stellt eine neu hinzukommende Menge an Daten dar. Die blauen 

Quadrate sind Elemente der selben Klasse, ebenso wie die roten Dreiecke eine 
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eigene Klasse repräsentieren. Der grüne Kreis zeigt nun neue hinzugekommene 

Daten welche noch nicht klassifiziert sind. In diesem Fall ist das rote Dreieck 

der nächste Nachbar des grünen Kreises. Daher wird der grüne Kreis als rotes 

Dreieck klassifiziert und fortan als solches dargestellt werden. 

In einen konkreten Anwendungsfall würde dies wie folgt aussehen: Ein 

unbekannter Nutzer des Online-Shops hat ein Kleid im Warenkorb. Die K.I. 

versucht eine möglichst präzise Klassifizierung des Nutzers zu treffen. Die K.I. 

legt als Vergleichsdaten das Geschlecht der bisherigen Kunden zugrunde. Mit 

der NNM wird nun überprüft wer bisher Kleider im Warenkorb hatte. Mann oder 

Frau? Im häufigsten Fall wird dies eine Frau sein. Der Nutzer wird also als Frau 

klassifiziert. Eine solch simple Klassifizierung birgt natürlich auch Risiken mit 

sich. Sollte nämlich ein Mann das Kleid für seine Frau kaufen, ist die korrekte 

Klassifizierung fehlgeschlagen. Der Kunde wird vom System jetzt als Frau 

identifiziert und bekommt dementsprechende Empfehlungen angezeigt. Es kann 

jedoch noch größere Ausreißer geben. Angenommen jedes Mitglieder eines 

Männerballetts kauft seine Kleider im Shop. Dadurch werden durch die NNM 

alle Nutzer als Frauen identifiziert. Nun kann es jedoch sein, dass der Kauf von 

Kleidern, aufgrund dieser Masse an Bestellungen, für Männer als regulär 

angesehen wird. Somit werden auch andere männliche Nutzer Kleider in ihren 

Empfehlungen finden, dieses Ergebnis ist natürlich nicht gewollt. Dafür gibt es 

eine Abwandlung dieser Methode, welche ein zusätzliches Merkmal einführt. 

Die k-Neareast-Neighbour-Methode. 

Vorteile: 

 Schnelle und einfach Klassifikation von Daten 

Nachteile: 

 Falsch klassifizierte Daten werden in Klassifizierung mit einbezogen was 

dazu führt, das die Klassifizierung immer größere Fehler aufweist 
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6.4 Methoden des „überwachten Lernen“ 

Im folgenden Abschnitt werden die k-Neareast-Neighbour-Methode und die 

Entscheidungsbäume näher erläutert. Diese dienen als Repräsentanten des 

„überwachten Lernens“. 

 

6.4.1 Die k-Neareast-Neighbour-Methode 

Um solch oben genannte Fehler der Neareast-Neighbour-Methode so minimal 

wie möglich auftreten zu lassen, wird mit der k-Nearest-Neighbor-Methode 

(kNN) gearbeitet. In dieser Methode wird eine bestimmt Anzahl an Merkmalen 

(k) zur Klassifikation genutzt. Es wird also mehr als ein Merkmal zugrunde 

gelegt um eine Klassifikation durchzuführen. Bezogen auf das obige Beispiel 

wäre das Folgendes: Hat der Nutzer neben dem Kleid auch noch ein Aftershave, 

ein Fußballtrikot und Motoröl im Warenkorb, werden auch diese Eigenschaften 

überprüft, bevor eine endgültige Klassifikation des Nutzers getroffen wird. In 

den häufigsten Fällen wird der Nutzer nun als Mann klassifiziert werden. Die 

genaue Auswahl von k ist hierbei der entscheidende Faktor. Werden zu viele 

Merkmale mit einbezogen kann die Klassifikation zu unspezifisch werden und 

es würde zu einer Überanpassung der Ergebnisse führen. Sind es zu wenige ist 

wenig bis gar keine Toleranz für Ausreißer möglich, was zu bereits erwähnten 

Fehlern führen kann. 

Vorteile: 

- Präziser als die Neares-Neighbour.Methode 

Nachteile: 

- Im Vorfeld zu beziffern wie viele Daten für eine korrekte Klassifizierung 

nötig sind ist nicht möglich 
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6.4.2 Entscheidungsbäume 

Entscheidungsbäume sind ein sehr mächtiges, einfaches und effizientes 

Verfahren, um Daten zu klassifizieren. Gegenüber den bisher vorgestellten 

Lernverfahren, hat es einen entscheidenden Vorteil, da ein Entscheidungsbaum 

aufgrund seines logischen und intuitiven Aufbaus von Menschen leicht 

verstanden, interpretiert und kontrolliert werden kann. (Ertel, 2009 S. 203) In 

einem Entscheidungsbaum ist der Ausgangspunkt ein Wurzelknoten. Von diesem 

gehen beliebig viele innere Knoten und mindestens zwei Blätter ab. Jeder 

Baumknoten repräsentiert ein Attribut und jedes Blatt repräsentiert eine der 

Klassen, eine Kante steht für den Test auf das Attribut des Vaterknotens (Rhein-

Sieg, 2003 S. 1). Auf die Datentabelle in Abbildung 8 angewendet, würde ein 

Entscheidungsbaum wie in Abbildung 9 resultieren. 

 

  

Abbildung 8 – Datentabelle (Sawade, et al., 2011 S. 13) 

Abbildung 9– aus Abbildung 8 resultierter Entscheidungsbaum (Sawade, Landwehr, Prasse, 

Makowski, & Scheffer, 2011, S. 13) 
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Vorteil: 

- Übersichtliche Datenerhebung – für den Menschen lesbares Ergebnis 

- Einfache Klassifizierung 

Nachteil: 

- Sehr Zeitaufwendig 

- Benötigt vorherige Datenaufbereitung 

 

6.5 „Lernen durch Verstärkung“ 

Lernen durch Verstärkung findet größtenteils Anwendung in der Robotik, der 

Interaktion von Robotern mit ihrer Umwelt. Wie bereits erwähnt, werden bei 

diesem Lernverfahren keinerlei Testdaten verwendet, was es zur schwierigsten 

Lernmethode macht. Dennoch ist es in einigen Fällen sinnvoll diese Methode 

anzuwenden, da sich viele hochkomplexe Aufgaben nicht einfach kodieren 

lassen. Besonders in der Robotik ist dies problematisch, da nicht jeder 

Anwendungsfall vorher programmiert werden kann. Um dennoch lernen zu 

können, erfolgt eine ständige Abfrage des aktuellen Zustands, sowie dem 

Zustand nach der Durchführung einer Aktion unter der Einbeziehung eines 

Zeitfaktors, um eine Endlosschleife zu verhindern. Eine Belohnung erhält das 

System, durch die Verbesserung seines möglichen Zustandes. Auf diese Weise 

sind Roboter dazu in der Lage eigenständig das Laufen zu lernen. (hs-

weingarten.de) 

Vorteile: 

 für sehr komplexe Fälle anwendbar 

 Benötigt keine Testdaten 

Nachteile: 

 Sehr komplexes Verfahren  
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6.6 Neuronale Netze 

Was ist Intelligenz 

Computer sind die fortschrittlichste Erfindung der heutigen Zeit, sie sind überall 

zu finden. Beispielsweise im allgegenwärtigen Smartphone, im Krankenhaus, im 

Kühlschrank, im Auto, in einem Atomkraftwerk, am Arbeitsplatz, in 

Alarmsystemen. Viele Betriebe würden ihre Arbeit nicht aufnehmen können, 

sollten diese Systeme komplett ausfallen, es findet eine zunehmende 

Abhängigkeit von Technologie statt. Für manche Menschen ist sie sogar 

lebenswichtig. Der Ausfall einer Herz-Lungenmaschine während einer OP hätte 

eine weitaus größere Konsequenz als der plötzliche Ausfall eines Schüler-iPads. 

Doch obwohl Maschinen des Öfteren das Leben von Menschen anvertrauen 

wird, wird nicht davon gesprochen, dass diese Maschinen intelligent sind. Sie 

tun nur was ihnen gesagt wird, indem sie einer Reihe von Abläufen folgen, auf 

die sie programmiert sind. Allerdings gibt es auch hier klare Unterschiede. Die 

Mathematik beispielsweise ist für den Computer eine einfache, logische 

Abarbeitung von Regeln und Befehlen. Während sich viele Menschen damit 

schwertun, eine Rechenaufgabe wie 536 / 8
10

 auszurechnen ist diese Aufgabe für 

einen Taschenrechner kein Problem und in wenigen Millisekunden erledigt, ein 

Mensch würde jedoch wesentlich länger brauchen. Betrachtet man hierbei die 

blanken Zahlen würde der Computer in diesem Fall als deutlich intelligenter 

eingestuft werden. Ändert man jedoch die Aufgabe von einer rein formell 

logischen Vorgehensweise in eine komplexere, wie der Spracherkennung, wird 

deutlich, dass selbst die kleinsten Mitbürger den Computern weit überlegen sind. 

Jeder gesunde Mensch ist in der Lage Stimmen und Gesichter innerhalb von 

Millisekunden zuordnen zu können. Ein Computerprogramm, das spezielle für 

die Gesichtserkennung geschrieben wurde, braucht jedoch in jedem Fall länger 

und ist meist wesentlich ungenauer. Um überhaupt die Grundstruktur eines 

Gesichts einordnen zu können sind aufwendige Berechnungen nötig, während es 

einem Menschen ohne Schwierigkeiten gelingt. Im Jahr 2012 vernetzte Google 

16.000 Computer-Prozessoren und ließ seine Software YouTube-Videos 

ansehen. Das Ergebnis: die Software konnte nach dieser Zeit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit sagen, ob es sich bei einem vorgelegten Bild, um eine Katze 

handelt. (MARKOFF, 2012) Sicherlich ein großer Schritt in der Bilderkennung, 
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jedoch nichts im Vergleich zur Leistung eines menschlichen Gehirns. Das führt 

unausweichlich zu der Frage, welchen Vorteil der Menschen gegenüber einem 

Computerprogramm besitzt? Das menschliche Gehirn ist in der Lage, circa 10
15 

Synapsen miteinander zu verbinden (Meier, 2007), es bildet ein sogenanntes 

neuronales Netz wodurch Informationen und Sinneswahrnehmungen 

miteinander verknüpft werden. Somit ist es möglich Sinneseindrücke zu 

analysieren und auszuwerten. Dies macht es dem Menschen möglich die 

Biometrie einer Person in Sekundenbruchteilen zuzuordnen und diese zu 

identifizieren, wenn es sich um eine bekannte Person handelt. Ein Computer 

besitzt diese Fähigkeit nicht. Sämtliche Datenverknüpfungen und Bedeutungen 

müssen erst aufwändig programmiert und erlernt werden, um auch nur 

annähernd mit dem Menschen mithalten zu können. Ist die Bildqualität 

ungenügend, scheitert das System oft vollständig, wohingegen ein Mensch selbst 

hier noch beachtliche Genauigkeit erreicht. Der Mensch hat also einen 

naturgegebenen, unschlagbaren Vorteil. Es liegt also nichts näher, als eine 

Möglichkeit zu suchen, dieses geniale menschliche System mit dem Computer 

nachbilden zu wollen. Dies wurde selbstverständlich erfolgreich umgesetzt und 

aufgrund seines natürlichen Vorbilds als, künstliches neuronales Netz 

bezeichnet. 

 

6.6.1 Definition künstliche neuronale Netze  

Die allgemein anerkannte Definition für das künstliche neuronale Netz lautet: 

„[...] a system composed of many simple processing elements operating in 

parallel whose function is determined by network structure, connection 

strengths, and the processing performed at computing elements or nodes.“ 

(Study, 1988 S. 60) 

Grob übersetzt bedeutet dies: Ein System, zusammengesetzt aus mehreren 

einfachen Elementen, welche parallel arbeiten und dessen Funktion durch ihre 

Netzwerkstruktur, Verbindungsstärke und der Verarbeitung an den Elementen 

oder Knoten bestimmt wird. 
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6.6.2 Verwendung von künstlichen neuronalen Netze 

Wie anhand der Auflistung von Lernverfahren in Kapitel 7.1 gezeigt wurde, sind 

neuronale Netze in allen wichtigen Lernverfahren aufgeführt. Dies liegt an ihrer 

großen Menge an Möglichkeiten des Einsatzes. Durch die Verbindung mehrerer 

Informationsknoten wird es dem System ermöglicht, aus einer Menge von Daten 

Muster zu erkennen. Dies wird bereits erfolgreich für viele unterschiedliche 

Anwendungsgebiete genutzt. Beispielsweise bei der Prüfung der 

Kreditwürdigkeit, Bilderkennung, Spracherkennung, Marktsegmentierung, 

Kursprognosen, Absatzprognosen und vieles Weiteres. Durch diese Vernetzung 

können Daten viel einfacher ausgewertet und miteinander in Beziehung gesetzt 

werden als eine reine voneinander losgelöste Ansammlung von Daten. Als 

Beispiel dient hierfür die Kreditwürdigkeitsprüfung. Die Grundlage bieten 

folgende Informationen über den Nutzer: 

 Geschlecht: männlich 

 Alter: 40 

 Beruf: Dachdecker 

 Monatliches Einkommen: 2.229€ 

 Monatliche Ausgaben: 1.957€ 

 Bestehendes Eigenkapital: 1.367€ 

 Vorhandenes Eigentum: 2 Eigentumswohnungen, 2 Porsche, 1 Yacht  

 Bestehende Schulden: keine 

 Höhe des angestrebten Kredits: 5.000€ 

Jede dieser Kennzahlen für sich betrachtet, sagt nichts über die Kreditwürdigkeit 

des Kunden aus. Alle Fakten gemeinsam, lassen den Betrachter jedoch ein 

spezielles Augenmerk auf das vorhandene Eigentum werfen, welches im Notfall 

als Sicherheit für den Kredit dienen könnte. Würde diese Kennzahl nicht in 

Beziehung mit den anderen Daten stehen, fiele es dem Bankberater deutlich 

schwerer eine genaue Einschätzung der Kreditwürdigkeit zu treffen. Es sei 
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jedoch angemerkt, dass in den meisten Fällen, wie bereits erwähnt, eine 

künstliche Intelligenz die Entscheidung über die Kreditwürdigkeit selbständig 

treffen kann. Anhand des Beispiels sollte nur die Wichtigkeit der Beziehungen 

von Daten zueinander dargestellt werden. Würden diese Daten allerdings nicht 

in Beziehung zueinander stehen, wäre es für die K.I. nicht möglich eine 

angemessene Entscheidung über die Kreditwürdigkeit zu treffen. 

Die Vorteile der Vernetzung von Daten wurden offensichtlich dargelegt. Im 

dargelegten Beispiel wies diese Methode keinen Nachteil auf. Dadurch ergibt 

sich die Frage warum nicht ausschließlich mit künstlichen neuronalen Netzen 

gearbeitet wird. Dies liegt daran, dass ein vollständig trainiertes neuronales Netz 

es einem Menschen beinahe unmöglich macht, die gesammelten Informationen 

zu verstehen, das angesammelte Wissen ist nicht exakt lokalisierbar. (Ertel, 2009 

S. 280) Es gibt jedoch Anwendungsfälle in denen dies explizit notwendig ist. 

Daher können künstliche neuronale Netze nicht in jedem Fall angewendet 

werden.   
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7 Möglichkeiten der Datenerhebung von 

Konfiguratoren 

Für die Nutzung einer K.I. im Konfigurator können mehrere verschiedene Daten 

erhoben werden. Zum einen kann eine Datenerhebung direkt aus dem Shop 

erfolgen, zum anderen können externe Daten berücksichtigt werden, um 

Nutzerprofile abzugleichen und zu klassifizieren. 

 

7.1 Interne Datenerhebung  

Die Möglichkeiten eine K.I. aufzubauen sind vielschichtig. Zum einen gibt es 

die Möglichkeit statische Daten des Nutzers abzufragen. 

 Die IP-Adresse 

 Der Verwendeter Browser 

 Das verwendete Betriebssystem 

 Das verwendetes Endgerät 

 Die Eingabesprache 

 Von welcher Seite ist der Nutzer auf die Webseite gestoßen 

All dies sind Daten, welche der Nutzer ganz automatisch an jede Internetseite 

preisgibt, auf die er zugreift. Eine Auflistung der vom Browser gesendeten Daten 

wird in Abbildung 10 dargstellt. 
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Durch das Senden dieser Daten an die Webseite, gibt der Nutzer aber nicht nur 

etwas über sich preis, sondern erhält im Austausch eine für ihn und sein System 

optimierte Webseite. Sollte die Webseite in verschiedenen Sprachen zur 

Verfügung stehen, so kann der Nutzer sofort auf die für ihn passende Webseite 

umgeleitet werden. Bei Programm-Downloadportalen wird oft sofort eine für 

das Betriebssystem passende Downloadversion angezeigt. Davon profitiert nicht 

nur der Nutzer, sondern auch der Programmierer. Sollte der User eine Version 

herunterladen, welche nicht mit seinem Betriebssystem kompatibel ist, wird sich 

bei diesem Frust über den fehlgeschlagenen Installationsversuch aufbauen. Diese 

Möglichkeit ist durch die automatische Zuordnung ausgeschlossen. Des 

Weiteren kann eine Statistik geführt werden, aus welchen Ländern ein häufiger 

Zugriff auf die Webseite erfolgt und in welchen Sprachen eine Erweiterung des 

Shops sinnvoll wäre. Dem Webentwickler helfen die Browserdaten derweilen 

auch. Der Einsatz von Media Queries ist hierfür ein ideales Beispiel. Der Nutzer 

bekommt dadurch eine Webseite angezeigt, welche für sein Endgerät optimiert 

ist. Ein positiver Effekt für den User. Häufig gibt es auch Befehle, welche von 

den verschiedenen Browsern unterschiedlich interpretiert werden. Sollte dies 

vom Entwickler nicht geprüft werden, kann es mitunter zu Fehldarstellungen 

kommen bzw. kann es dazu führen, dass einige Java-Script-Funktionen nicht 

korrekt ausgeführt werden. Ist dies jedoch nur bei einem bestimmten Browser 

Abbildung 10– Daten die vom Browser an den Server übermittelt werden (2017) 
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der Fall, stellt sich die Frage, ob der Entwickler sich dem schlechtesten Browser 

beugen soll. Doch dies muss er nicht, da ihm die Browsererkennung ermöglicht, 

bestimmte Befehle nur dann auszuführen wenn der Browser im Einsatz ist, 

welcher diese Befehle auch benötigt. Somit haben sowohl der Nutzer wie auch 

der Webentwickler Vorteile von der Datenerhebung.  

Allerdings können diese Daten zu weitaus mehr genutzt werden als für eine 

simple Darstellungsoptimierung. Die übertragenen Daten können ebenfalls 

helfen das Nutzerprofil des Users zu ergänzen. Der Einsatz der K.I. beginnt also 

nicht erst im Konfigurator selbst, sondern bereits beim ersten Betreten der 

Webseite. Ein Nutzer bekommt bei seinem ersten Besuch der Seite ein 

Schattenprofil angelegt. Aufgrund seiner übermittelten Daten kann er bereits in 

die erste „Schublade“ gesteckt werden. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass 

alle Firefox Nutzer den selben Geschmack haben, dennoch gibt selbst diese 

geringe Information etwas über den Nutzer Preis. Den größten Mehrwert hat 

selbstverständlich die Information ob Eingabehilfen genutzt werden und welches 

Endgerät verwendet wird. Ein technikaffiner Nutzer wird mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit mit einem Smartphone auf die Webseite zugreifen als ein 

technikunerfahrener. Auf das Alter des Nutzers kann jedoch längst nicht mehr so 

einfach geschlossen werden,  wie eine Studie der „Gfk“ zeigt. Demnach haben 

bereits 60% aller 50 bis 59-jährigen ein Smartphone. (Gfk-Verein, 2016) Die 

Zeiten in welchen Smartphone gleich junger Nutzer bedeutete sind also vorbei. 

Umso wichtiger ist es die vorhandenen und empfangenen Daten zu präzisieren 

und auswerten zu können. 

Jede weitere Interaktion des Nutzers mit der Webseite kann nun dessen 

angelegtes Schattenprofil erweitern. 

 Stöbert er im Shop? 

 Hat er konkrete Vorstellungen? 

 Lässt er sich zufällige Artikel anzeigen? 

 Nutzt er die „Topseller-Empfehlungen“? 

 Klickt er auf Banner im Shop? 
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 Durchsucht er „Ähnliche Produkte“? 

 Was für Artikel sieht er sich an? 

 Probiert er mehrere Konfigurationen aus? 

 Lässt er beliebte Designs in den Konfigurator laden? 

 Gibt es wiederkehrende Spezifikationen? 

 Welches Produkt legt er schlussendlich in den Warenkorb? 

Spätestens an diesem Punkt kann das Schattenprofil nun einer Gruppe von 

Kunden zugeordnet werden. Die K.I. kann dem Nutzer nun anhand von anderen 

Nutzerprofilen Empfehlungen aussprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Kunde einen Artikel aus dieser Kategorie zusätzlich in seinen Warenkorb legt ist 

um ein Vielfaches höher, als dass er ein zufällig angezeigtes Produkt hinzufügt, 

welches des Öfteren in Kombination gekauft wird. (Saleeth, 2010) Wählt er 

keines der angezeigten Produkte kann dies ebenfalls eine neue 

Informationsquelle sein. Ist der Nutzer bereits Shopkunde und hat 

dementsprechend bereits Bestellungen getätigt, kann das bereits angelegte Profil 

noch weiter verfeinert werden. 

 Handelt es sich um einen Mann oder Frau? 

 Hat diese Person eine bestimmt Produktvorliebe? 

 Hat der Kunde bestimmten Marken häufig gekauft? 

 Favorisiert er einen Designer oder Hersteller? 

 Wie lautet die Bestellhistorie? 

 Was für Artikel enthalten der Wunschzettel oder die Merkzettel? 

All diese Daten kann das System direkt aus dem Profil des Nutzers lesen. 

Dadurch fallen bereits gekaufte Artikel aus den Empfehlungen heraus, 

Ergänzungen oder Neuheiten werden jedoch berücksichtigt. Die Kombination 

einer neuen Farbe mit dem Lieblingsshirt sollte wiederum angezeigt werden. Die 

neuste Kollektion des Lieblingsdesigners könnte an dieser Stelle beworben 
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werden. Eine weitere Fernbedienung für die bereits erworbene Heimkonsole. 

Empfehlungen für eine nicht vorhandene Konsole können jedoch ausgeblendet 

werden. Sollte der Kunde allerdings Zubehör für eine andere Konsole betrachtet 

haben oder diese auf dem Wunschzettel haben, besteht eine höhere 

Wahrscheinlichkeit, dass er diese Konsole besitzt, sie nur nicht in unserem Shop 

gekauft hat. Dadurch ergeben sich eine Unmenge an Möglichkeiten den Shop 

individuell an den Nutzer anzupassen. Die unterschiedlichen 

Gewichtungskriterien spielen dabei jedoch eine große Rolle und können den 

Ausschlag geben den richtigen Artikel anzuzeigen. Doch es reicht nicht aus 

einfach die Daten des Kunden abzugleichen, der Shop muss diese auch intern 

mit den eigenen Daten vergleichen; andernfalls kann es zu unerwünschten 

Ergebnissen führen. Ein Beispiel: Der Shop kennt die Kleidergröße des Kunden. 

Daher ist es nicht sinnvoll ihm das passende Produkt anzuzeigen, welches in 

dieser Größe im Shop nicht mehr verfügbar ist. Dies ärgert wiederum den 

Kunden und im schlimmsten Fall verschafft es der Konkurrenz Umsatz. Der 

Kunde weiß nun von dem Artikel, kann ihn jedoch im Shop nicht finden; daher 

wird er es bei einem anderen Shop versuchen und fündig werden. Die 

Empfehlung war also korrekt, nur der interne Datenabgleich hat verhindert den 

Kunden zufrieden zu stellen. Idealerweise sollte die K.I. daher auch auf Trends 

oder saisonale Abhängigkeiten reagieren und diese auch gewichten können. 

Angenommen ein Kunde hat im Winter im Shop bestellt. Natürlich 

ausschließlich Winterkleidung. Im Sommer ist dieser Kunde wieder im Shop. 

Nur weil bisher ausschließlich Winterkleidung gekauft wurde, darf die K.I. jetzt 

keine Winterkleidung vorschlagen. Die Wahrscheinlichkeit dass ein Kunde im 

Sommer Winterkleidung bestellt ist äußerst gering. Daher müssen 

unterschiedliche Gewichtungen getroffen werden, welche die KI. schrittweise 

abarbeitet. Es sollte zusätzlich die Möglichkeit geschaffen werden, den Kunden 

seine Daten selbst erweitern zu lassen, beispielsweise durch Umfragen. Dem 

Kunden kann somit ein Anreiz geschaffen werden sein Benutzerprofil zu 

ergänzen. Dabei kann der Nutzer selbstverständlich darauf hingewiesen werden, 

dass dies zur Präzisierung seines Nutzerverhaltens dient um ihm dadurch 

genauere Empfehlungen aussprechen zu können. Der Nutzer kann dieses Feature 

zur Datenverbesserung nutzen oder davon keinen Gebrauch machen. Die K.I. 

muss in einem solchen Fall die eingegeben Daten auch nutzen können. Diese 
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eventuell stärker, aber zumindest gleichwertig mit den shopinternen Daten 

gewichten. Entscheidend ist, dass sich die Empfehlungen tatsächlich durch die 

Nutzerergänzungen präzisieren lassen. Es dürfen daher nur solche Fragen 

gestellt werden, welche diesem Zweck dienen und auch tatsächlich dem Shop 

noch nicht zugänglich sind. Andernfalls wird der Nutzer gerechtfertigter Weise 

die Befragung abbrechen. Daher sollten auch die Fragen der Umfragen durch die 

K.I. angepasst werden. 

 

Was unterscheidet einen realen Verkäufer von den Empfehlung des 

Systems? 

Worin liegt der Vorteil eines menschlichen Verkäufers? 

 Er kennt die Trends und Neuheiten auf dem Markt. 

 Er kann aufgrund seiner Erfahrung dem Kunden für Ihn passende Artikel 

empfehlen. 

 Er kann auf den Kunden eingehen, ihn beraten, ihm vom Kauf überzeugen 

oder zu einem anderen Artikel raten, sollte der Kunde das Produkt 

ablehnen. 

 Er versteht den Kunden und kann dessen Gedankengänge ansatzweise 

nachvollziehen. Sollte ein Kunde ein Artikel nicht spezifizieren können 

sondern nur grob umschreiben, wird es für einen Suchalgorithmus schwer 

das Passende zu finden. Ein Mensch hingegen wird in den meisten Fällen 

nachvollziehen können worauf der Kunde hinaus will. 

All dies sind Eigenschaften, welche ein Online-Shop derzeitig nur schwer 

nachbilden kann. Hier muss der Kunde eine ungefähre Vorstellung haben, was er 

möchte. Es wird zwar versucht mit Live-Chat Programmen in Shops dem 

Kunden eine Berater Funktion zu offerieren, jedoch mit gemischtem Erfolg. 

Daher muss der Shop dies alleine schaffen. Zugegebener Maßen wird es einem 

Computersystem schwerfallen die grobe Umschreibung des Produktes effektiv 

umsetzen zu können. Auch wenn die Autovervollständigung der Suche bereits 

einen guten Ansatz bietet. Grobe Umschreibungen funktionieren hier leider 
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dennoch nicht. Hierfür gibt es zu viele Faktoren welche berücksichtigt werden 

müssten. Die anderen Eigenschaften eines guten Verkäufers lassen sich 

hingegen durchaus auf einen Online-Shop übertragen. 
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7.2 Lernen durch die Vernetzung mit anderen Konfiguratoren 

Es wurden bis jetzt Methoden kennengelernt, wie ein einziger Konfigurator in 

einem einzigen Shop von seinen Kunden lernen kann. Was jedoch wenn es der 

selbe Konfigurator in mehreren Shops eingesetzt werden würde? Aufgrund der 

unterschiedlichen Segmente in denen Konfiguratoren eingesetzt werden ist dies 

natürlich nicht immer möglich. Doch wie bereits anhand der 

Beispielkonfiguratoren deutlich wird, gibt es durchaus sich überschneidende 

Segmente. Ein Konfigurator für Bekleidung wird sehr häufig eingesetzt. 

Dementsprechend gibt es eine Vielzahl von Kundendaten aus welchen neue 

Klassifizierungen entstehen können. Ein und derselbe Kunde aus mehreren 

Shops kann auf diese Weise noch viel genauer eingeordnet werden. Gibt es 

Überschneidungen bei den bisher erhobenen Daten oder gibt es Konflikte? Kauft 

der Kunde in dem einen Shop lieber rote Shirts und in dem Anderen lieber 

Blaue. Falls ja, warum? Aufgrund dieser Daten können die jeweiligen Produkte 

überprüft werden. Haben sie Gemeinsamkeiten? Worin liegt der Unterschied? 

Warum hat der Kunde nicht auch blaue Shirts im Shop mit den roten Shirts 

gekauft? Gab es spezielle Rabattaktionen oder sonstige Gründe? Eine 

Vernetzung der Konfiguratoren untereinander würde eine Vielzahl von 

Möglichkeiten bieten den Kunden zu präzisieren und auch von diesem zu lernen. 

Natürlich birgt eine solches Zusammenführen von Daten auch Risiken. Eine 

große Datenansammlung könnte Hacker interessieren. Ein Fehler in den Daten 

des einen Shops würde zu falschen Vergleichen und Schlussfolgerungen im 

gesamten Datenbestand führen. Ein Szenario, welches häufig auftreten und zu 

einem solchen Fehler führen könnte ist, dass ein Haushalt einen Kundenaccount 

teilt, da auf dieselbe Rechnungsadresse bestellt wird. Vorsicht ist auch bei Shops 

gleicher Segmente aber unterschiedlichen Spezialisierungen geboten. Ein Shop, 

welcher hauptsächlich Herrenanzüge vertreibt ist nur schwer mit einem Shop zu 

vergleichen, der Brautmode anbietet. Sollten Daten daher zusammengeführt 

werden, ist zwingend darauf zu achten, dass die Shops wirklich vergleichbar 

sind. Es wäre natürlich auch denkbar die K.I. in diesem Sinne anzupassen. 

Agenten zu erstellen, welche ausschließlich auf Ausreißer in den Daten achten. 

Diese würden bei zu starken Unterschieden der Kunden oder der Shops sofort 

eine Datenanpassung verhindern und somit einer Verfälschungen der Ergebnisse 
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vorbeugen. Der Kunde könnte markiert werden, sodass eine Zusammenführung 

der Daten nicht noch einmal vorkommt.  
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7.3 Anforderungen an die K.I. 

Aufgrund der vorher ausgeführten Kriterien, ergeben sich folgende 

Anforderungen an die K.I. des Konfigurators: 

 korrekte Klassifizierung der Nutzer 

 Empfehlungen, aufgrund von Einkäufen anderer Nutzer der gleichen 

Kategorie 

 interner Lagerbestandsabgleich mit den vorgeschlagenen Empfehlungen 

 optimale Auswertung der Bestellhistorie: 

o häufig gekaufte Farben 

o Designer 

o Hersteller 

o Stoffe 

o Produkteigenschaften 

o Etc. 

 Einbeziehung der Umgebungsfaktoren: 

o Saisonale Feste (Oktoberfest, Weihnachten, etc.) 

o Jahreszeiten 

o Wetter (Hochsommer, milde Winter, etc.) 

o Regionale Spezifikationen 

 Unterschiedliche Gewichtung der dargestellten Anforderungen 

 Beobachten von Neuheiten und Trends 

 Empfehlungen aufgrund ähnlicher Kunden 

 Bereitstellen einer Beraterfunktion  
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 Anzeigen passender Zubehör Artikeln 

 Möglichkeiten den Nutzer Daten hinzufügen zu lassen 
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8 Die Integration einer K.I. in einen Shop-

Konfigurator 

Dieses Kapitel behandelt die Integration der K.I. in den Konfigurator. Es wird 

eine Empfehlung über geeignete Lernverfahren ausgesprochen, sowie 

resultierenden Vorteile einer solchen Einbindung. 

 

8.1. Geeignete Lernverfahren 

Wie bereits in Kapitel 7 beschrieben wurde, gibt es eine Vielzahl von 

maschinellen Lernmethoden. Doch sind nicht alle dazu geeignet in einem 

Online-Shop-Konfigurator eingesetzt zu werden. Die Anforderungen an die K.I. 

wurden in Kapitel 7.3 bereits aufgelistet. Legt man diese Anforderungen 

zugrunde, wird deutlich, dass eine hohe Präzision und Effektivität unabdingbar 

sind, um in einem Konfigurator eingesetzt werden zu können. Daher kann das k-

Means-Verfahren nicht zum Einsatz kommen. Es ist nicht möglich 

vorherzusagen, wie viele Cluster letztendlich gebildet werden müssen, da es zu 

viele unterschiedliche Klassifizierungsmöglichkeiten gibt. Die Nearest-

Neighbour-Methode ist ebenfalls ungeeignet, da hierbei eine zu große 

Ungenauigkeit besteht. Ein falsch klassifizierter Datensatz kann die restlichen 

Daten unbrauchbar machen. Die Methoden des „unüberwachten Lernens“ sind 

aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit allesamt ungeeignet und können daher für den 

Einsatz in einem Konfigurator nicht empfohlen werden. Auch die k-Nearest-

Neighbour-Methode ist nicht zu empfehlen. Da es von Fall zu Fall 

unterschiedlich ist, kann im Vorfeld nicht vorausgesagt werden wie viele 

Faktoren für eine korrekte Klassifizierung einbezogen werden müssen. 

Entscheidungsbäume könnten eine sinnvolle Lernmöglichkeit bieten, allerdings 

ist die Menge an Daten nur schwer in einem solchen Baum zu repräsentieren. Es 

würde hierbei einen großen Aufwand für den Programmierer bedeuten die 

Trainingsdaten aufzuarbeiten. Die Verwendung eines „überwachten 

Lernverfahrens“ würde ohnehin einen enormen Zeitfaktor bedeuten, daher ist 

der Einsatz von ausschließlich dieser Lernmethode ebenfalls ungeeignet. Sollten 

der Zeit und Kostenfaktor jedoch unerheblich für die Entscheidung sein, kann es 
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durchaus ein geeignete Lernmethode darstellen. Es wäre sogar außerordentlich 

zu begrüßen, da durch das „überwachte Lernen“ sehr viel genauere 

Klassifikationen entstehen können. Das Lernen durch Verstärkung findet als 

Lernmethode für die K.I. in einem Konfigurator keine direkte Anwendung. Um 

die K.I. zu trainieren liegen bereits ausreichend Testdaten vor, um eine andere, 

weniger komplexe Lernmethode vorzuziehen. Zusätzlich würde in der 

Trainingszeit der K.I. keinerlei Empfehlung erfolgen können, was diese 

ineffektiv macht. Es muss ebenfalls bedacht werden, dass eine optimale 

Auswertung der Daten nur unter Einbeziehung der Testdaten gelingen kann, 

somit bietet diese Methode keinerlei zusätzlichen Nutzen. Daher ergibt sich als 

mögliches Lernverfahren nur noch die Kombination mehrerer Verfahren oder die 

Nutzung einer Mischform, wie es bei künstlichen neuronalen Netzen der Fall ist. 

Auf Basis der erwähnten Lernverfahren wird daher empfohlen eine K.I. auf 

Basis des Lernverfahrens von künstlichen neuronalen Netzen zu entwickeln. 

Kein anderes Verfahren vereint die Vorteile Effektivität, Genauigkeit und 

Effizienz so gut wie diese. Allerdings kann dies lediglich als Empfehlung dienen 

und ist mit den vorliegenden Gegebenheiten abzugleichen, unter die die 

künstliche Intelligenz sowie der Konfigurator zum Einsatz kommen sollen. Nach 

einer erfolgreichen Integration kann der Konfigurator dem Shop und dessen 

Kunden einen erhöhten Mehrwert bringen, welche im Folgenden aufgezeigt 

werden. 

 

8.2 Vorteile für den Kunden 

Durch die Integration einer künstlichen Intelligenz in einen Online-Konfigurator 

ergeben sich anhand der in der Thesis dargelegten Fakten, folgende Vorteile für 

den Shop-Kunden: 

 Der Kunde profitiert von einer großen Zeitersparnis, aufgrund der 

individuellen Empfehlungen kann er das gewünschte Produkt schneller 

finden. 
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 Durch die Einbeziehung von Trends bekommt der Nutzer einen 

persönlichen Berater an die Seite gestellt, welcher ihn über die aktuellen 

Trends informieren kann. 

 Nutzung praktischer Features, welche in Kapitel 8.4 näher beschrieben 

werden. 

 

8.3 Vorteile für den Verkäufer 

Durch die Integration einer künstlichen Intelligenz in einen Online-Konfigurator 

ergeben sich anhand der in der Thesis dargelegten Fakten, folgende Vorteile für 

den Online-Shop-Betreiber: 

 Es kommt zu weniger Retouren, da der Kunde ein Produkt kaufen konnte, 

dass ihm individuell empfohlen wurde. Eine Enttäuschung über das 

Produkt ist daher geringer zu erwarten. 

 Eine K.I. ist kosteneffizient, da sie keinerlei Mehrkosten während ihrer 

Laufzeit verursacht. 

 Es ist eine genauere Bedarfsplanung möglich, da das Auswerten von 

Trends ein guter Indikator für zukünftige Bestellungen ist. 

 Es kommt zu einer Stärkung der Kundenbindung, da der Kunde den Shop 

aufgrund seiner Zufriedenheit häufig nutzt. 

 Zufriedenen Kunden führen zu einer Zunahme von Bestellungen und somit 

zu einem höheren Umsatz. 

 Geringere Kosten beziehungsweise eine höhere Trefferquote bei 

Werbekampagnen. Die Kundengruppen können durch die K.I. viel klarer 

strukturiert und definiert werden. Somit sind Werbekampagnen effektiver 

einsetzbar. Auch lassen sich neue Kundengruppen erkennen, welche ohne 

den Einsatz der K.I. nicht beworben wurden wären. 
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8.4. Zukünftig mögliche neue Funktionen 

Durch eine K.I. kann ein Konfigurator in vielen Aspekten positiv erweitert 

werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ihn durch neue Funktionen zu 

verbessern, was ohne die Verwendung einer künstlichen Intelligenz nicht 

möglich gewesen wäre. Im Folgenden werden einige Beispiele genannt. 

 Eine Berater Funktion: Der Konfigurator kann dem Nutzer Hinweise 

geben worauf bei der Verwendung des Produktes zu achten ist. Diese 

Informationen können aus den Produktinformationen zusammengestellt 

werden. Zusätzlich kann, insbesondere bei technischen Geräten oder 

technischen Bauteilen, eine Abfrage erfolgen. Ist dieses Bauteil überhaupt 

für den verwendeten Einsatz vorgesehen? Passt es in die 

Rahmenbedingungen? Eignet sich ein anderes Bauteil eventuell viel besser 

für den vorgesehenen Einsatz? 

 Eine Empfehlungsfunktion: Aufgrund der vorhandenen Daten des 

Nutzers, ist der Shop in der Lage Empfehlungen für den Nutzer selbst 

ausgeben. Doch selbstverständlich ist dies auch für andere Personen 

möglich. Dies ist besonders hilfreich, wenn er einen Artikel für eine andere 

Person einkaufen möchte, beispielsweise als Geschenk. Die 

personalisierten Empfehlungen des Nutzers helfen dem Kunden in einem 

solchen Fall nicht, dennoch könnte aufgrund anderer Nutzerprofile eine 

optimale Empfehlung erfolgen. Durch einige Fragen zum Beschenkten, 

kann der Konfigurator ebenfalls Empfehlungen aussprechen, um eine 

Person zu beschenken. Zusätzlich, könnte dieses Nutzerprofil auf Wunsch 

gespeichert werden, falls der Kunde erneut diese Person beschenken 

möchte. 

 Eine Trendfunktion: Durch die Möglichkeit der externen Datenerhebung, 

ergibt sich die Möglichkeit für den Kunden ein bereits konfiguriertes 

Produkt zusätzlich zu verändern. Hat die K.I. einen Trend erkannt, kann 

sie diesen auf das Produkt anwenden. Der Kunde aktiviert die Funktion 

und bekommt ein passendes Trendaccessoire direkt hinzugefügt. Er sollte 

jedoch auch die Möglichkeit haben, dies wieder abzuwählen. Es könnte 

beispielsweise einen Blumenstecker auf die Bluse hinzufügen. 
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 Eine Inspirieren-Funktion: Für Kunden, welche keine konkrete 

Produktvorstellung haben, besteht die Möglichkeit beliebte Designs von 

Kunden aus der selben Kundengruppe, in den Konfigurator zu laden. 

 Eine Hinweis Funktion: Gab es von anderen Nutzern bestimmte 

Hinweise bei Produktbewertungen und traten diese gehäuft auf, kann die 

K.I. diese automatisch auswerten und anzeigen lassen, um zukünftige 

Unzufriedenheit bei den Kunden zu verhindern. Fällt beispielsweise ein 

Schuh recht klein aus, wenn ein bestimmtes Accessoire angebracht wurde, 

wird der Kunde durch die K.I. darüber informiert.  

Die Möglichkeit solche Funktionen umzusetzen sind selbstverständlich variabel 

und vom verwendeten Konfigurator und Shop abhängig. Daher können sich 

durch neue Anwendungsfälle vollkommen neue Möglichkeiten und Funktionen 

ergeben. Nicht alle Arten von Produktkonfiguratoren eignen sich zur K.I. 

Nutzung. Es ist zweifelhaft, das ein Baustoff Konfigurator eine K.I. benötigt, da 

die Kunden in diesem Bereich ganz andere Gründe haben einzukaufen. Es geht 

nicht um die Individualität des einzelnen statt vielmehr um die Notwendigkeit 

die Lösung eines Problems zu finden. Dennoch kann es nicht vollkommen 

ausgeschlossen werden, dass auch hierfür ein Anwendungsfall existiert oder in 

Zukunft existieren wird. 
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9 Auswertung der Thesen 

Es folgt eine Auswertung der in Kapitel 2 aufgestellten Thesen, welche als 

Grundlage für die Herangehensweise der vorliegenden Arbeit dienten. 

 

These 1: Ein intelligenter Konfigurator ist der perfekte Verkäufer. 

Diese These kann weder wiederlegt noch bestätigt werden. Dies liegt jedoch 

daran, dass der perfekte Verkäufer nicht klar zu definieren ist. Jeder Kunde hat 

eine andere Vorstellung des idealen Verkäufers. In der Thesis wurden mehrfach 

Eigenschaften und Anforderungen an einen Verkäufer dargelegt und 

Abgrenzungen getroffen, welche durch den Konfigurator abbildbar sind. Es ist 

jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass es Bereiche gibt, in denen eine K.I. in 

einem Konfigurator den Menschen noch nicht optimal ersetzen kann. Wie 

beispielsweise den üblichen Verkäufersmalltalk, der auch durch einen Chatbot 

nicht zu ersetzen ist. 

 

These 2: Eine künstliche Intelligenz bietet einen erheblichen Mehrwert für 

den Shopbetreiber oder dessen Kunden. 

Diese These kann bestätigt werden. Wie in Kapitel 9.1, 9.2 und 9.3 ausführlich 

dargelegt wurde, bietet der Einsatz einer künstlichen Intelligenz erhebliche 

Vorzüge gegenüber einem Konfigurator der keine K.I. nutzt. Diese Vorteile 

lassen sich sogar noch erweitern, wenn die jeweiligen Konfiguratoren genauer 

spezifiziert werden. Wie bereits mehrfach erwähnt, kann es nicht die eine 

Aussage oder den einen Vorteil geben. Es ist jedoch vollkommen offensichtlich, 

dass der Konfigurator mit integrierter K.I. viele Mehrwerte für den Kunden, wie 

auch für den Shopbetreiber bieten kann. 
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These 3. Künstliche Intelligenz ist bei weitem noch nicht gut genug 

entwickelt, um einen tatsächlichen Mehrwert zu bieten. 

Diese These wurde wiederlegt. Innerhalb der Thesis wurden ausreichend 

Beispiele aufgeführt, welche aufzeigen wie weit die künstliche Intelligenz 

bereits in das tägliche Leben eingezogen ist. Das Marketing nutzt es bereits seit 

vielen Jahren erfolgreich, wie auch die Robotik. Sprachassistenten, 

Computergegner in Spielen, Analyse von Krankheiten, Bilderkennung, 

Texterkennung, Suchmaschinen, Aktienprognosen. Überall wird eine künstliche 

Intelligenz eingesetzt und ihre Entwicklung geht rasant nach vorne. Sogar K.I.‘s 

die K.I.‘s schreiben sind bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Es ist bei Weitem 

keine Entwicklung aus der Zukunft mehr. 
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10 Fazit 

Diese Thesis wurde mit dem Ziel erstellt darzulegen, welche Vorzüge eine 

künstliche Intelligenz in einem Online-Shop-Konfigurator bietet, sollte sie 

welche bieten. Zu Beginn der Thesis war auch mir nicht bewusst, in wie vielen 

Bereichen des alltäglichen Lebens die K.I. derzeitig schon vorhanden ist. 

Besonders erstaunt war ich über K.I. schreibende K.I., da immer behauptet 

wurde, dies wird erst in ferner Zukunft möglich sein. Wenn man diesen 

Gedanken weiter führt, ist der gläserne Kunde, dessen Wünsche vollständig vom 

Konfigurator erkannt und umgesetzt werden können, nicht mehr weit entfernt. 

Ein Konfigurator kann bereits jetzt helfen, den Kunden zufrieden zu stellen. 

Konfiguratoren sind „Hersteller“ für Individualprodukte, daher ist es einfältig 

anzunehmen, dass dessen Kunden Empfehlungen für die breite Masse möchten 

oder das es ausreicht die fünf häufigsten verkauften Varianten als Empfehlung 

aufzulisten. Es daher muss eine stärkere Kategorisierung der Nutzer erfolgen, 

indem mehr Informationen über die einzelnen Kunden ausgewertet werden. Die 

Problematik besteht daher auch darin, die Kundendaten korrekt zu interpretieren 

und trotzdem derzeitige Trends nicht außer Acht zu lassen. Wird die 

Bestellhistorie korrekt ausgewertet, ohne eine Gewichtung in die Empfehlungen 

mit einzubeziehen, werden höchstwahrscheinlich nicht die korrekten Artikel 

angezeigt, für den der Kunde sich tatsächlich interessiert. Es ist also unbedingt 

vorher klar zu definieren wie die einzelnen Daten zu gewichten sind. Eine 

pauschale Empfehlung zu geben, ist auch hier ohne spezifische Daten nicht 

möglich. Während der Ausarbeitung der Lernverfahren wurden viele Techniken 

aufgezeigt und auf ihre Nutzbarkeit in einem Konfigurator überprüft, allerdings 

waren nur wenige in der Lage alle nötigen Aspekte herauszufiltern und diese 

sinnvoll in Beziehung zueinander zu setzen. Es wurde deutlich, dass die korrekte 

Klassifizierung einen so komplexen Vorgang darstellen würde, dass nur ein 

künstliches neuronales Netz alle Anforderungen an die K.I. im Konfigurator 

abbilden konnte. Es ergaben sich bei den Recherchen jedoch auch neue 

Sichtweisen und Ideen wie der Konfigurator noch zu verbessern sein könnte und 

um welche Funktion er durch eine K.I. erweitert werden kann. Zusatzfunktionen 

wie die Trendfunktion oder Empfehlungen zum Beschenken sind deutliche 

Verbesserungen des aktuellen Konfigurator-Standards. Dadurch hat der Kunde 
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beinahe einen Trendexperten an seiner Seite und fühlt sich vom Shop gut 

beraten. Eine gute Kundenbindung ist wichtig in der Welt des Online-Shoppings. 

Gerade weil täglich neue Konkurrenten und auch neue Konfiguratoren auf den 

Markt kommen ist es wichtig dem Kunden eine konstante Hilfe zu sein und kein 

einfacher Shop wie unzählige Andere. Für den Einzelhandel ist der Online-

Handel seit Jahren ein starker Konkurrent, weswegen auch dieser sich mit neuen 

Alleinstellungsmerkmalen definieren muss. Daher sollte die perfekte 

Nachbildung eines Verkäufers, das Ziel des Online-Handels sein. Wie bereits 

erwähnt, ist dies der größte Vorteil des stationären Handels. Eine Konfigurator 

K.I. ist zwar derzeitig noch nicht dazu in der Lage dies vollständig nachzubilden, 

jedoch sind die wesentlichen Aspekte des Verkäufers bereits abbildbar. Den 

menschlichen Aspekt nachzubilden ist zwar derzeitig noch nicht möglich, sollte 

sich jedoch die Entwicklung der K.I. weiterhin so rasant fortsetzen, ist auch dies 

nur noch eine Frage der Zeit. Daher sollte umgehend an einer K.I. Integration in 

einen Konfigurator gearbeitet werden. 
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