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Fünfzehnte Ausgabe

Im Medium der
Maschinen
Die künstliche Intelligenz ist auf dem
Vormarsch. Zahlreiche Berufe werden durch
sie überflüssig und sie macht auch vor
der Kommunikation nicht halt. Das Reporting
und damit die Produktion und Distribution
von Geschäftsberichten ist ein gutes Beispiel
dafür, wie KI unsere Art zu denken und
zu arbeiten verändert. Die Berichte werden
vermehrt von Maschinen gelesen und
bewertet, aber es sind auch Maschinen, die in
Zukunft die Berichte schreiben werden.
Was macht das mit uns, den Verantwortlichen
für die Kommunikation?
Von Kai Rolker
Ein grosser Teil aller Berufe soll aufgrund des Sie
geszugs der künstlichen Intelligenz alsbald obsolet
werden. Diese Aussicht liefert einen guten Anlass
zur Ortsbestimmung. Denn wer noch mehr als
zehn Jahre auf seine Pensionierung warten muss,
sollte sich Gedanken über seine berufliche Zukunft
machen – vor allem, wenn es den eigenen Beruf
mutmasslich nicht mehr lange geben wird.
Utopisten (und Apokalyptiker) gehen noch
einen Schritt weiter und sehen diesen Wandel in
den Berufsbildern nur als einen Übergang auf dem
Weg zur Abschaffung des Menschen. In einigen
Jahren, so prophezeien sie, würden intelligente
Maschinen auf den homo sapiens herabblicken wie
wir Heutigen auf eine Zimmerpflanze oder einen
neugeborenen Hundewelpen, in nostalgischer Er
innerung an jene niedere Daseinsform, der die ei
gene Gattung erfolgreich entwachsen ist.

Die grosse Gelassenheit der
Kommunikatoren
Kommunikatoren und mit ihnen die Verantwort
lichen für die Geschäftsberichte fühlen sich in dieser
utopischen Debatte wohl. Der Untergang der Mensch
heit sorgt bei ihnen im besten Fall für ein wohliges
Schaudern, denn für Sie als historisch Gebildete ist
dieser ein wiederkehrender Topos, eine intellektu
elle Spielerei, die das Bestehende, ihr eigenes Dasein
eingeschlossen, nicht wirklich in Frage stellt.
Reduziert auf das Hier und das Jetzt und den
eingeschränkten Horizont ihres Berufsalltags ist
ebenfalls eine bemerkenswerte Gelassenheit zu
beobachten. Diese resultiert jedoch aus weniger
hochtrabenden Schlussfolgerungen. Kommunika
toren fühlen sich in der Regel schlichtweg nicht
betroffen von den Wirkungen künstlicher Intelligenz.
«Wer schreibt, der bleibt», nach diesem Motto haben
sich schon Generationen von PR-Fachleuten durch
die verschiedenen Wellen grundlegender Disrup
tionen hindurchmanövriert.

Es kommt nicht darauf an, die Welt zu
verändern, sondern sie zu beschreiben
In Umkehrung des alten Spruches von Karl Marx
mögen sie sich sagen, dass es ja nicht darauf ankom
me, wie wir die Welt verändern sollten, sondern
darauf, dass wir sie, in immer neuer Weise, zu inter
pretieren und zu beschreiben haben.
Und das trifft in gewisser Weise ja auch zu.
Geschäftsberichte haben sich in Inhalt und Form in
den vergangenen Jahrzehnten in einer Weise ver
ändert, die mehr Kompetenzen im Schreiben und
Interpretieren erfordert als jemals zuvor. Einst
waren die schnöden Finanzberichte, nüchtern und
trocken formuliert, das, was heute nur die Herzen
eingefleischter Finanzjongleure höherschlagen lässt:
ein Konvolut an Zahlen, die ein klares Bild der Er
gebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs abgaben.
Dies hat sich zur Freude der Kommunikato
ren drastisch geändert. Verschiedene Trends haben
dazu beigetragen, dass Geschäftsberichte heute
wesentlich vielschichtiger sind als noch vor einigen
Jahren. Zum einen sind die regulatorischen Anfor
derungen gestiegen. Dies bedeutet einen höheren
Aufwand, der schon mit der Aufbereitung der Zah
len beginnt. Hinzu kommen zunehmend nichtfinan
zielle Leistungsindikatoren, die zunächst definiert,
dann rapportiert und schliesslich noch mit Zielen
verknüpft werden müssen.
Der Trend zu immer höherer Transparenz
wird verstärkt vom Informationsbedürfnis der Öf
fentlichkeit, als deren Vertreter sich zahlreiche
Nichtregierungsorganisationen in Stellung gebracht
haben. Sie schwimmen mit im Mainstream eines
stetig wachsenden Interesses an Nachhaltigkeits
themen. Und dieser ist es, der die Daseinsberechti
gung der schreibenden Zunft ebenfalls erneuert und
bestätigt hat.
Das Aufkommen der Nachhaltigkeitsberich
te so wie der Trend zu mehr Storytelling sind nur
zwei Aspekte dieser Entwicklung. Hinzu kommt die
Einsicht, dass der zunehmenden Komplexität des
Reportings nur noch Herr zu werden ist, indem die
Erstellung von Geschäftsberichten sowohl in Hin
sicht auf ihre Effizienz wie auch auf ihre Effektivi
tät verbessert wird.

Die Maschine als Leser
Die Frage nach der Effektivität stellt sich im Kontext
der genannten Entwicklung in neuer Weise. Früher
war der Geschäftsbericht nichts weiter als die Er
füllung einer Pflicht im Rahmen der von den Regu
latoren vorgegebenen Bedingungen. Inzwischen,
wo er in holistischer Weise die vergangenen, heuti
gen und künftigen Wertbeiträge des Unternehmens
darstellen soll, ist die Sache komplizierter. Der
Geschäftsbericht ist zur Quintessenz der Kommu
nikation eines Unternehmens geworden. Er nimmt
innerhalb von owned media eine herausragende
Stellung ein, und es stellt sich zunehmend die Frage,
wie sein Wertbeitrag zu ermitteln ist.

Das beginnt mit der Frage nach der Wirkung auf
den Leser und inwiefern die Lektüre des Berichts
zu der gewünschten Handlung animiert – in diesem
Fall also dazu, eine positive Meinung über das Un
ternehmen zu entwickeln und in dessen Aktien zu
investieren.
Die Frage danach, wer den Bericht eigentlich
liest und ob er je die gewünschte Wirkung wird
erzielen können, hat eine lange Tradition. Schon
war man versucht zu glauben, diese Diskussion sei
ohne Ergebnis an ihr Ende gelangt. Statt nach der
Wirkung zu fragen, sucht man mittlerweile lieber
nach dem impact, und diese begriffliche Verlegenheit
schien der letzte Beweis dafür gewesen zu sein, dass
die Debatte am Ende einer Sackgasse ein unrühm
liches Ende finden würde.
Die künstliche Intelligenz haucht der Suche
nach der Wirkung neues Leben ein. KI-basierte
Systeme sind immer besser in der Lage, Geschäfts
berichte zu lesen und zu bewerten. Dies beschränkt
sich nicht auf die Zahlen, sondern umfasst die Pro
sa gleichermassen. Eine Studie der HHL Leipzig
Graduate School of Management, die gemeinsam
mit Kirchhoff Consult und Precire Technologies
durchgeführt wurde, analysierte in sprachpsy
chologischer Hinsicht das, was die Vorstände der
30 DAX-Unternehmen in Deutschland in das Vorwort
ihrer jeweiligen Geschäftsberichte haben schreiben
lassen. Die Software entdeckte dabei Muster, die, so
hat die Studie gezeigt, mit dem Verhalten von Fi
nanzanalysten korrelieren. Diese Technologie liesse
sich auch anwenden, um in Zukunft das Storytelling
der Berichte auszuwerten und die Erkenntnisse mit
externen Daten abzugleichen.
Für grosse Investoren bedeutet dies, dass für
sie in Zukunft die vermittelnde Funktion der Ana
lysten überflüssig wird. Sie bedürfen dann keiner
Interpretationshilfe mehr, sondern lassen ihre KISysteme die Berichte selbständig lesen und auswer
ten. Denkbar ist auch, dass die so gewonnenen
Erkenntnisse ohne Umwege zu Entscheidungen
über Kauf oder Verkauf einer Aktie führen. Bereits
heute kommen die Manager aktiver Fonds in Erklä
rungsnot, wenn es um den Wert ihrer Dienstleistung
geht, die sich an der Leistung von robo-advice mes
sen lassen muss.
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Auch wenn es weiterhin schwierig bleibt, aufgrund
der Vielzahl von Datenquellen genau zu ermitteln,
welchen Beitrag zur Wirkung auf Investoren der
Geschäftsbericht hat, so lassen sich doch wichtige
Erkenntnisse aus dem automatisierten Lesen ge
winnen. Das Wissen darum, welchen Regeln die
Algorithmen der grossen Investoren folgen, würde
direkt auf eine frühere Stufe des Wirkungsmodells
Einfluss nehmen: das Schreiben.

Die Maschine als Autor
Was wäre die Konsequenz, wenn statt menschlicher
Leser nur noch Maschinen das konsumieren, was
Unternehmen mit grossem Aufwand produzieren?
Es ist davon auszugehen, dass KI uns dabei
helfen wird, diejenigen Probleme zu lösen, die wir
ohne sie nicht hätten. Kommunikatoren werden
weiterhin versuchen, «zielgruppengerecht» ihre
Botschaften zu formulieren. KI kann dabei die Rol
le eines kritischen Lektors übernehmen. Die Ma
schine wird ermitteln können, wie der Textentwurf
auf menschliche wie auch maschinelle Leser wirkt,
welche psychologischen Zustände er (beim mensch
lichen Leser) evoziert und was somit an Subtext
beigeliefert wird. Zudem lässt sich so die Konsistenz
(oder erwünschte Inkonsistenz) mit früheren Be
richten ermitteln und ein Vergleich mit anderen
Unternehmen anstellen.
Gleichwohl stellt sich natürlich die Frage, ob
diese Assistenzfunktion der KI nicht nur eine Über
gangslösung ist. Denn wenn sich die Lesefähigkeit
der Maschinen stetig verbessert und sie selbständig
lernen, ihre Interpretationen des Gelesenen zu
verfeinern, dann werden sie irgendwann in der Lage

sein, gänzlich ohne Vermittlung eines Mediums
Entscheidungen zum Kauf einer Aktie zu treffen.
Der Geschäftsbericht in der heutigen Form
kann ja nur als Medium funktionieren, denn er ver
mittelt zwischen Leser und Unternehmen. Das
Reporting bereitet die Rohdaten in einer Weise auf,
die sie in einen Sinnzusammenhang stellt und mit
Botschaften auflädt, die naturgemäss die Sicht des
Unternehmens auf sich selbst wiedergeben.
In einer vielleicht noch etwas ferneren Zu
kunft ist es denkbar, dass Investoren und Auditoren
eine direkte Schnittstelle zu den Daten des Unter
nehmens haben werden, die eine Vermittlung über
flüssig macht. Dann wäre in der Tat zu fragen, ob es
weiterhin menschliche Kommunikationsexperten
braucht, die einen Bericht erstellen, der nebst den
Zahlen auch Geschichten umfasst, die den Lesern
vermitteln, wie das Unternehmen gerne wahrge
nommen werden möchte.

Der Mensch bleibt
Dass Maschinen lesen, was Maschinen schreiben,
ist in technischer Hinsicht keine reine Utopie mehr.
Doch aus zwei Gründen dürfte es noch lange der
Vermittlung von menschlichen Kommunikatoren
bedürfen, bevor Maschinen selbständig Daten und
Geschichten auswerten und basierend darauf ver
meintlich «rationale» Investitionsentscheidungen
treffen.
Zum einen ist das semantische Verständnis
von Maschinen sehr begrenzt und es stellt sich die
Frage, ob es jemals die menschliche Fähigkeit zur
Interpretation von Sachverhalten wird erreichen
können, die ihrer Natur nach vieldeutig sind. Dies
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zeigt sich in der Optimierung von Suchmaschinen
ebenso wie bei Chatbots, die heute noch sehr weit
entfernt von den Fähigkeiten menschlicher Exper
ten sind.
Zum anderen darf nicht vergessen werden,
dass gerade die Finanzmärkte keineswegs rational
funktionieren und ihre Volatilität daraus resultiert,
dass irrationale menschliche Akteure das Falsche
tun. Und weil das so ist, kaufen ebenso menschliche
Akteure Aktien in der Meinung, dass sie die Situa
tion besser einschätzen als andere. Auch führt au
tomatisierter Handel dazu, dass Kursausschläge
extremer ausfallen, als dies bei rein menschlichen
Händlern der Fall wäre. Des Weiteren steht der
Handel an der Börse unter einer Vielzahl von Ein
flüssen, die nur zum Teil aus Daten und objektiven
Sachverhalten bestehen. Politische und psycholo
gische Faktoren spielen ebenso eine Rolle und es ist
gerade die Ungewissheit der Situation, die mensch
liche Investoren dazu verleitet, ein Risiko einzuge
hen und auf künftigen Gewinn zu hoffen.
Insofern können wir das Fazit ziehen, dass
das Ende des Berufsstands der Kommunikatoren so
lange nicht in Sicht ist, wie es noch eines Mediums
bedarf, das zwischen den schreibenden und den
lesenden Maschinen vermittelt. Und den Apokalyp
tikern sei gesagt: solange der Mensch mit seiner
Abschaffung beschäftigt ist, hat er zumindest dies
als seine Daseinsberechtigung und kann sich seines
Fortbestands bis auf Weiteres gewiss sein.
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Die Guten sind vorn.
Fakten sprechen Klartext: Wie gut Medien zur Jahres
berichterstattung abschneiden, beantwortet seit mehr
als 25 Jahren das Schweizer GeschäftsberichteRating*.
Beim Rating 2019 durften wir in der DesignWertung
«Online/Print» zum ersten Platz der Zur Rose Group bei
tragen. Insgesamt sind wir in dieser Wertung bei 10
Lösungen unter den ersten 25 mit von der Partie. Für das
Unternehmen Geberit, das dieses Jahr den zweiten Rang
in der Gesamtwertung belegte, arbeiten wir im Bereich
der Berichterstattung seit dem IPO im Jahr 1999. 2018 waren
wir für HIAG, den Erstplatzierten in der DesignWertung
«Online/Print», sowie für den Zweitplatzierten Implenia tätig.
Mit der OnlineBank Swissquote stellten wir zudem den
Aufsteiger des Jahres.
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Kundenkreis.
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