
AI Manager/in FH
analysieren, entwickeln, optimieren, umsetzen, unterstützen
Der zielgerichtete Einsatz von künstli-
cher Intelligenz (KI) wird in nahezu al-
len Unternehmensbereichen immer
wichtiger. Die Themengebiete, in de-
nen künstliche Intelligenz Anwendung
findet, sind riesig.

AI Managerinnen und Manager
sind dort gefragt, wo Unternehmen,
Organisationen und Institutionen sich
einen Wettbewerbsvorteil sichern
möchten, indem Arbeits- oder Pro-
duktionsprozesse jeglicher Art durch
KI verbessert oder verkürzt werden.
In vielen Arbeitsbereichen ist Artificial
Intelligence (AI) noch Neuland, wes-
halb AI Manager in der Regel in inter-

disziplinären Teams sowie auch mit
externen Partnern arbeiten. Da für in-
novative Ideen die Analyse zu deren
Umsetzbarkeit zentral ist, verfolgen AI
Manager die weltweite Entwicklung
und das Potenzial von KI, insbesonde-
re im Zusammenhang mit den laufen-
den Projekten.

Als Expertinnen und Experten auf
ihrem Gebiet wahren AI Manager die
Projektübersicht und -verantwortung,
planen, entwickeln und überprüfen
die Durchführung der KI-Systeme und
definieren die Spezifikationen, stets
unter Berücksichtigung der Qualitäts-
anforderungen.

Was und wozu?
Damit Unternehmen ihre Kunden
individuell beraten können, entwi-
ckelt der AI Manager zusammen
mit der Marketing-Abteilung eine
KI-basierte Produktempfehlung.

Damit der Paketpostversand bei
Online-Bestellungen reduziert
werden kann, entwickelt die AI
Managerin eine KI-Anwendung,
mit der Kundinnen und Kunden
die gewünschten Kleider und
Schuhe online an sich anprobie-
ren können.

Damit die Leute beim Streamen
von Serien laufend neue und vor
allem passende Vorschläge be-
kommen, entwickelt der AI Mana-
ger ein System, womit die Vorlie-
ben der Nutzer gesammelt, gefil-
tert und präsentiert werden.

Damit Mediziner bei ihren Diagno-
sen und operativen Eingriffen Un-
terstützung erhalten, entwickelt
die AI Managerin gemeinsam mit
Ärzten und Technikern ein Modell
für die digitale Vernetzung von Pa-
tientendaten.

Damit Versicherungen ihren Kun-
den optimalen Schutz bieten kön-
nen, entwickelt der AI Manager
mit den Versicherungsexperten
eine KI-Lösung, um die Risiken
abzuschätzen.

Damit Pharma-Unternehmen eine
für die Patienten wirksame und
verträgliche Medikation entwi-
ckeln können, leitet die AI Mana-
gerin Projekte, um Patientenda-
ten und klinische Daten auszu-
werten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken,
vernetztes Denken
Entscheidungsfähigkeit,
Lösungsorientierung
Experimentierfreude, exakte
Arbeitsweise,
Verantwortungsbewusstsein
Führungseigenschaften, sicheres
Auftreten
Interesse an Informatik,
Computerkenntnisse

Kommunikationsfähigkeit

Mathematikkenntnisse,
Englischkenntnisse

Offenheit, Innovationsbereitschaft

rasche Auffassungsgabe

rasche Auffassungsgabe,
Kommunikationsfähigkeit

Facts

Zutritt a) Berufsmaturität in techni-
scher oder kaufmännischer Richtung
oder
b) gymnasiale Maturität, Fachmaturi-
tät oder HF-Diplom und 1 Jahr Be-
rufserfahrung.
Mit einer zusätzlichen Aufnahmeprü-
fung oder einer Gleichwertigkeitsprü-
fung ist der Zugang je nach Studien-
anbieter auch mit anderer Vorbildung
möglich.

Ausbildung 3 oder 4 Jahre Vollzeit-
oder Teilzeitstudium an einer FH, UH
oder ETH.

Sonnenseite Der Wirtschaft unter
die Arme greifen, Produktionsprozes-
se stark optimieren oder abkürzen,
dadurch Energie sparen und vieles
mehr sind die Herausforderungen,
denen sich die AI Manager gerne

stellen. Ihre Einsatzgebiete sich
hochinteressant und fast grenzenlos.

Schattenseite Nicht selten schei-
tern innovative Ideen für den Einsatz
von künstlicher Intelligenz am Geld.
Wenn für vielversprechende Projekte
erst finanzielle Partner oder Sponso-
ren gefunden werden müssen, kann
das deren Umsetzung um einiges in
die Länge ziehen.

Gut zu wissen Immer mehr Unter-
nehmen sind daran interessiert, das
Potenzial von KI-Anwendungen in ihre
Prozesse zu integrieren. AI Manager
entwickeln für verschiedene Zwecke
maschinelles Lernen aufgrund von
wissensbasierten Systemen, Anwen-
dungen für Sprachverarbeitung und
-erkennung oder ganz unterschiedli-
che Arten von Robotern.

Karrierewege

Projektleiter/in in einem Innovations-Team

Master of Science UH in künstlicher Intelligenz (Fernstudium)

AI Manager/in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) in technischer oder
kaufmännischer Richtung mit BM (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Informatik


