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Dass Automation und KI den Arbeitsplatz verändern werden, wissen sowohl Führungskräfte als auch
deren Mitarbeiter. Zugleich zeigen verschiedene IBM Studien jedoch, dass sich heute nur wenige
Unternehmen in der Lage sehen, die damit verbundenen Vorteile tatsächlich zu nutzen:

In den kommenden drei Jahren müssten allein in den zehn größten Industrien weltweit etwa
120 Millionen Angestellte neue Qualifikationen erwerben.
Während zwei Drittel der CEOs glauben, dass KI ihren Unternehmen helfen wird, sind nur 11 -
Prozent der Personalführung (Chief Human Ressource Manager) davon überzeugt, dass die
hierfür benötigten Fähigkeiten in den Unternehmen bereits ausreichend vorhanden sind.
82 Prozent der Angestellten glauben, dass KI ein Wettbewerbsvorteil sein kann, aber die
Hälfte gibt an, dass die Unternehmen auf die Nutzung nicht vorbereitet sind oder die
Unternehmenskultur der Einführung im Weg stehen würde.

Personalabteilungen können Talent & Transformation nutzen, um die Belegschaft ihres
Unternehmens weiterzuentwickeln. Gleichzeitig bieten diese neuen Technologien dem
Personalwesen die Chance, sich von einer Service-Abteilung hin zu einem Wachstumstreiber zu
transformieren, der eine vielfältige und gut ausgebildete Belegschaft gewinnen und dauerhaft an
das Unternehmen binden kann.

Das erprobte IBM Modell im eigenen Unternehmen nutzen
Die neuen KI-Tools und Trainingsinitiativen wurden auf Basis von Methoden entwickelt, die IBM
selbst für die Transformation der eigenen Belegschaft anwendet. Die Services nutzen die
Möglichkeiten von KI beispielsweise in Form von personalisierten Schulungsangeboten, um
Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung im Unternehmen zu unterstützten. Personalabteilungen
können außerdem Abwanderungstendenzen messen und diesen mit individuellen Maßnahmen
entgegenwirken. Sentiment-Analysen helfen dabei, Anliegen der Mitarbeiter zu erkennen und zu
adressieren. Zudem zeigen die Tools, wenn eine Stellenausschreibung nicht alle Bewerber
gleichermaßen anspricht und Potenziale nicht nutzt. So können Recruitment-Bemühungen effektiv
unterstützt werden. Bei IBM haben diese Tools mehr als 300 Millionen US-Dollar eingespart, 107



Millionen US-Dollar allein in 2017. Besondere Erfolge sind die verbesserte Qualität der
Bewerber/innen, außerdem konnte die
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