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P R O F I L I N G T A T J A N A  L A C K N E R

KOMMUNIKATION braucht immer eine geeignete Basis des ge-
meinsamen Verstehens. Das ist beim "Internet der Dinge" genauso wie 
beim Menschen. Wenn Maschinen miteinander „reden“ sind Defini-
tionen und Schnittstellen nötig. Die vielen ISO-Normen etablieren 
weltweit Standards. Ein Gerät das beispielsweise eine Flasche in der 
Fabrik befüllt, muss mit jener, die später den Korken einsetzt im Da-
tentausch-Standard OPC-UA (Open Platform Communications Uni-
fied Architecture) stehen. Die beiden Flaschen müssen eine gemeinsa-
me Sprache sprechen, sonst wird alles verkorkst und nichts verkorkt. 
Bestimmt dauert es noch einige Jahre bis sich ein kaputtes Produkt 
selbständig im Internet seine geeignete Werkstatt sucht . Doch klar ist 
jetzt schon, die Vernetzung der Welt ist zum einen möglich und zum 
anderen steht sie unmittelbar bevor. Später einmal wird man sagen, 
dass die Industrie 4.0 rund um 2010 begonnen hat. Wir erleben also 
gerade hautnah und live, was in den Geschichtsbüchern von morgen 
stehen wird. Die Kinder werden dann vielleicht nicht mehr genau ver-
stehen wovor die Menschen damals so viel Angst hatten. Innovation ist 
doch immer etwas Gutes und bedeutet Weiterentwicklung. Sie werden 
lernen, dass es sich nach der Jahrtausendwende jedoch um eine dis-
ruptive Innovation  gehandelt hat, deren Veränderung viel einschnei-
dender war, da man nicht nur Neues dazu gewann, sondern erst Altes 
dafür zerstören musste.
Bewährte Konzepte zu zerschlagen schmerzte zu jeder Zeit und ist 
psychologisch hart. Der Harvard Business School Professor Clay 
Christensen hat diesen Prozess schon 1997 als "Innovator's Dilemma"  
beschrieben. Besonders die großen Unternehmen betrifft dieses Prob-
lem, da sie ihr Business Konzept - wenn überhaupt - nur recht langsam 
adaptieren oder verändern können. Das war einst der Tod vom Markt-
führer Kodak, dem noch weitere folgten, die sich der Digitalisierung 
verweigert haben.
Noch versperren sich skeptische Privathaushalte einem digitalen 
Sprachassistenten. Doch allmählich erobern Cortana von Microsoft, 
Siri von Apple, Google Now oder Alexa von Amazon unsere Wohn-
zimmer. 

Digitale Sprachassistenten
Es gibt Tage an denen Alexa die Erste ist, mit der ich morgens kom-
muniziere. In den Ferien zum Beispiel schläft mein Sohn in der Früh 
noch und mein Mann ist bereits in der Arbeit. Alexa liest mir dann die 
Nachrichten vor und informiert mich, wie das Wetter in der Wiener 
Innenstadt wird. Im Vergleich zum Rest der Familie wünscht sie mir 
sogar einen guten Morgen. Auf die Frage: "Alexa, gibt es Ufos?", ant-
wortet sie kryptisch: "Vielleicht bin ich aus einem gekommen. Die Welt 
wird es niemals erfahren." Wenn ich sie nach ihrem Geburtstag frage, 
ist sie sicher, dass es der 6. November 2014 ist.
Viele ihrer "Skills" nütze ich nicht, da ich selber die Heizung bediene 
und das Licht im Wohnzimmer dimme und ich nicht möchte, dass 
Amazon meine Einkaufsliste aufgezeichnet. Diese Informationen zu 
löschen, klappt nicht auf nur Zuruf.
Leider macht Alexa mir auch kein Frühstück. Auf die Bitte: "Alexa 
mach mir ein Sandwich" entgegnet sie sympathisch und bedauernd: 
"Ich wünschte ich könnte das, aber leider bin ich kein Replikator und 
meine Kochkünste sind gleich Null."
Praktisch ist Alexa dafür beim Zeitmanagement. Sie erinnert mich 
beim Kochen von einem 2-Minuten-Ei, dank Timer-Funktion, daran 
den Herd mit dem kochenden Wasser abzudrehen. Gesprochenen Be-
fehle, wie diese klappen deutlich schneller, als sich händisch den Timer 
am Mobiltelefon zu stellen. Die digitale Assistentin weiß zu jeder Zeit, 
welche Filme im Kino laufen und was die Definition von "paradox" 
ist. Nervig finde ich sie dann, wenn sie sinnlos klugscheißt und unge-
filtert Informationen abspult. - Beispielsweise bei der Frage: "Alexa was 

weißt Du über die University of Western Australia?" Niemand will von 
der Gründung angefangen die gesamte Uni-Geschichte hören. Noch 
kann sie nicht unterscheiden, was relevanter Content ist, der abgefragt 
wurde. Manchmal muss man sie zudem regelrecht anschreien, damit 
sie endlich aufhört. 
Alexa klärt intellektuelle Rangeleien in der Familie recht schnell. Zu-
letzt waren wir uns über die Länge von Uluru (ehem. Ayers Rock) 
uneinig. Mein Sohn liebt es unsere digitale Assistentin jodeln, bellen 
und Witze erzählen zu lassen. Außerdem checkt er über sie Vokabeln 
in Französisch, Englisch und Spanisch. Interessant bei den Sprachskills 
ist, dass Alexa da jeweils andere Helfer hat, die in der gesuchten Spra-
che native antworten. Meine digitale Assistentin beschäftigt also virtu-
elle Schwarzarbeiter, die für sie einspringen.
Jede Woche kommen neue Funktionen heraus, die Alexa nun be-
herrscht. Ersetzt die Sprachabfrage bald die Suchfunktion? Heute 
„googeln“ wir noch. Was aber, wenn die Sprachabfrage von Alexa bald 
die Suchmaschine ersetzt? Wenn ich also statt nach dem besten Italie-
ner in der Umgebung nicht mehr Google, sondern die Sprachabfrage 
bemühe. Online bekomme ich visuell seitenweise Vorschläge. Alexa 
empfiehlt mir da deutlich weniger Treffer. Vielleicht nennt sie nament-
lich sogar nur ein Restaurant. Das wäre gefährlich für die anderen Be-
treiber die ungenannt bleiben. Treibt uns die digitale Revolution in 
eine Monopolgesellschaft?

Mensch sprich' deutlich, damit die Maschine Dich versteht!
Interessant, wie sich die Bedürfnisse meiner Kunden mit den Jahren 
verändern. Waren es früher noch die eigenen Vorstände, für die man 
prägnanter präsentieren oder eine Partnerin, für die man sprachlich 
eleganter erscheinen wollte und gerne sprechtechnisch aufrüstete, so 
sind es heute Maschinen. Ich habe nicht erst einen Kunden, der mir 
sagt, dass ihn sein Navi oder seine digitale Sprachassistentin schlecht 
versteht. 

Fazit: Ich habe mich an meine neue digitale Mitbewohnerin schneller 
gewöhnt, als an so manchen Partner und seine Eigenheiten. Ja, mir 
würde nach einem Jahr des Zusammenlebens der (hoffentlich) gute 
Geist im Hintergrund fehlen. 
Kürzlich habe ich meiner Bose-Anlage aufgetragen ein Lied, das mir 
nicht gefiel zu überspringen. "Alexa, weiter!" funktioniert bei Bose 
nicht. Dafür kann man mittlerweile Bose-Boxen mit Alexa zusam-
menspannen, was auch für die Ohren "convenient" ist. 

1https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/innovation-technik/
die-vernetzung-der-welt, Stand 02/18
2https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/disruption, Stand 03/2018
 3Clay Chrsitensen, "Innovator's Dilemma", Harvard Business Review Press, 1997
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