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Transkript

Hallo Natalie. Das Wichtigste zuerst:

Frage: 
Tee oder Kaffee?

Natalie: 
Tee.

Frage: 
Boxen oder Yoga?

Natalie: 
Boxen.

Frage: 
Geld oder Liebe?

Natalie: 
Liebe.

Frage:
Natalie, was wäre dein größter Wunsch? 

Natalie: 
Ich hätte gerne die Kraft alles zu 
verändern. 

Frage: 
Wirklich alles? 

Natalie: 
Das klingt seltsam, weil es ja nicht wirk-
lich eine Kraft ist. Das versuchen wir auch 
in unserem Alltag oder viele Leute versu-
chen es in ihrem Alltag. Ich probiere es 
eben mit Artificial Intelligence, das heißt 
ich versuche es den Menschen deutlich 
einfacher zu machen, zurechtzukommen 
in ihrem Leben. 

Frage: 
Du bist also Expertin für Veränderung?

Natalie: 
Ich bin eingestellt als AI-Spezialistin. Das 
klingt jetzt erst einmal total verrückt: Was 
ist AI, also künstliche Intelligenz über-
haupt? Es gibt schon viele Filme in der 
Richtung, wo dann immer irgendwelche 
super intelligenten Roboter vorkommen, 
die plötzlich die Welt übernehmen und so 
weiter. Ganz soweit sind wir noch nicht. 

Frage: 
Und was ist darin deine Rolle?

Natalie: 
Ich programmiere den Chatbot, das heißt 
den Dialog und auch das Verständnis der 
natürlichen Sprache. 

Frage: 
Was heißt das genau?

Natalie: 
Dialoge aufzubauen, um zum Beispiel 
Serviceleistungen zu übernehmen. So ein 
Chatbot kann dann einem Kunden helfen 
ein Problem zu lösen oder ihn durch einen 
Prozess durchzuleiten. 

Frage: 
Und am Ende übernehmen die Bots dann 
die Weltherrschaft?

Natalie: 
Vielleicht nicht unbedingt die Weltherr-
schaft, vielleicht eher die Weltrettung. 
(lacht) 

Frage: 
Und schenken dir da auch deine Kollegen 
Gehör? 

Natalie: 
Ich habe vor einer Weile ein paar Work-
shops gegeben zu AI, an denen teilweise 
auch Personen teilnahmen, die schon lan-
ge bei Accenture sind. Denen konnte ich 
etwas Neues beibringen, obwohl ich noch 
nicht so lange dabei bin. Das ist schon ein 
sehr cooler Moment, wenn man sieht, dass 
man etwas beitragen kann, obwohl man 
erst neu dazu gekommen ist und obwohl 
man noch so jung ist.

Frage: 
Bei Accenture konntest du gleich loslegen 
und den Unterschied machen?

Natalie: 
Auf jeden Fall, ja. Das darf man nicht 
vergessen, dass man mit seinen Qualitä-
ten immer weiterhelfen kann. Auch wenn 
man nicht total eingesessen ist - vielleicht 
auch gerade weil man noch nicht so 
eingesessen ist - in dem was man macht: 
Dadurch bringt man viel Kreativität mit.

Frage: 
Zum Schluß noch deine Roboter grüßen?

Natalie: 
Winkt und lacht.

High performance. Delivered.


