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Über uns

Wonderwerk ist eine Kombination aus
Organisationsberatung, Service Design Studio 
und Innovationslabor. Unser Unternehmens-
zweck lautet, Strategien, Innovationen und 
Veränderungsprozesse für mehr Wirkung
zu ermöglichen. 
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Wir verfolgen heute mehrere Ziele gemeinsam. 

Ziele

• Die Funktionalitäten von Künstlicher Intelligenz sind bekannt.

• Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im 
öffentlichen Sektor wurden vorgestellt.

• Die Grundzüge der Methode Design Thinking sind vermittelt.

• TeilnehmerInnen haben eine eigene Anwendungsmöglichkeit für 
Künstliche Intelligenz prototypisiert.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Action titel 
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The Power of AI








The Power of AI -
Amplified Human 
Ingenuity








Vorführender
Präsentationsnotizen
This is that system. The Fujitsu GyuHo ("Cow Step") SaaS service on Microsoft Azure. Step count data from the pedometers on each cow are sent over WiFi and the internet to a service on Azure, which analyzes the data and produces alerts for the farmer.Pedometers on their legs. They are connected to WiFi. They are sending data into Microsoft’s Azure Cloud about the number of steps the cow is taking. Constantly. Every step from every cow in the dairy farm is being counted. It's Fujitsu's GyuHo - "Cow Step" - service in the cloud.



Vorführender
Präsentationsnotizen
It turns out there is a simple secret to detecting when a cow is in heat. You see, at the onset of estrus there is a marked increase in the number of steps a cow takes. Right - when the cow feels hot, she starts pacing furiously…. And you can detect this with a simple day over day comparison. This chart, courtesy of Fujitsu, illustrates this well. The X-axis is time of night. Y-axis is the number of steps taken. The lower line is the number of steps on a normal night by our sample cow. The upper line is the number of steps when the cow goes into estrus. The number of steps per hour just shot way up! It turns out that this signal is about 95% accurate for detection of heat, especially in a controlled environment such as the dairy farm. The optimal time for Artificial Insemination is 16 hours from the onset of estrus, for maximum conception rate. That is when AI meets AI.



https://scadafarm.azurewebsites.net/home















http://jfkfiles2.azurewebsites.net/




Vorführender
Präsentationsnotizen
Kafka „Das Urtail“, Lucona Affaire

https://ssd-site-ig6zv3ive6obu.azurewebsites.net/






Disability

=

Vorführender
Präsentationsnotizen
Let’s look at how we think about disability.  For most of the 20th century, disability was defined as the result of an individual’s condition - the problem was with the person.But disability happens at the points of interaction between a person and their environment. Physical, cognitive and social exclusion are the result of a mismatch between what a person wants to achieve, and an environment that does not support it.This definition, first adopted by the World Health Organization, presents a solvable design, business and social problem. It’s a problem we’ve taken on at Microsoft because it stands directly between us and our ability to achieve our mission.    



Vorführender
Präsentationsnotizen
It is not always obvious when someone is living with a disability… 



are invisible.

Vorführender
Präsentationsnotizen
The majority of disabilities are invisible. Chronic illness, cognitive or mobility issues, vision loss, and many others often give no visible indicators. In addition, we increasingly work and collaborate at a distance. We’re often talking to people on the phone, via video conference, or in text. We don’t always have insight into the context, whether disability is present, or even what technology is being used. But what we do know is that when we place people and context at the center of our design process, the benefits multiply. For example…



Vorführender
Präsentationsnotizen
In the US alone, 26,000 people a year suffer loss of upper extremities



Vorführender
Präsentationsnotizen
13 million people suffer temporary impairments…  



Vorführender
Präsentationsnotizen




Exclusion

Vorführender
Präsentationsnotizen
…and 8 million experience situational exclusion because they are holding a child or a bag of groceries. Technology designed with the needs of someone who has one hand or arm, for example, has the potential to benefit everyone.  
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Einführung Design Thinking

Lasst
die Ideen
raus.
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Einführung Design Thinking

Design Thinking
ist ein Werkzeug, 
mit dem man den 
Nagel schneller
auf den Kopf trifft.

Design Thinking ist ein Innovations-Ansatz, 
der beim Lösen von komplexen Problemen 
und bei Entwicklung neuer Ideen hilfreich 
sein kann. 

Mit Hilfe unterschiedlicher Techniken wird 
dabei sichergestellt, dass der Mensch und 
seine Bedürfnisse im Innovationsprozess 
im Zentrum stehen. 

Design Thinking ist eine sehr junge 
Disziplin, die an der Stanford Universität 
entwickelt wurde. Es gibt unzählige 
erfolgreiche Anwendungen in der 
Privatwirtschaft, im öffentlichen Sektor und 
in NPOs.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Design Thinking fördert und fordert kollaborative Kreativität, um Probleme ganzheitlich und nutzerzentriert zu lösen. Dabei geht es auch gern unkonventionelle Wege. Wirtschaft, Forschung und selbst Politik erkennen zunehmend das Potenzial, das in Teams steckt, die vor allem einen in den Mittelpunkt stellen: den Menschen.Innovation im 21. Jahrhundert bedeutet für Unternehmen, die richtigen Fragestellungen zu identifizieren und passende Lösungen zu entwickeln. Diese müssen geeignet sein, um Herausforderungen wie Dynamik, Komplexität und Unsicherheit zu adressieren. Eine (Rück-)Besinnung auf menschenzentrierte Entwicklung sowie Designprozesse und -methoden liefert wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung von Dienstleistungen, Produkten und Organisationsformen – und dies in Größenordnungen vom Start-up bis zum Großunternehmen. Was ist also das grundlegend Neue (oder Wiederentdeckte), das Unternehmen von unterschiedlicher Größe und in verschiedensten Branchen (von SAP, Deutscher Bank bis zu Rapp Germany und Dark Horse oder Partake) auf das Thema Design Thinking aufmerksam gemacht hat? Im Kern geht es darum, einen neuen Blick für Innovationen zu entwickeln und diese mit interdisziplinären Teams in einem eigenen Prozess zu bearbeiten. Bisher konnte die Wahrscheinlichkeit zur Umsetzung einer Innovation in einem Unternehmen am besten an der „Höhe“ abgelesen werden, auf der sie in der Managementhierarchie verankert war oder Unterstützung fand. Böse Zungen sprachen hier auch vom „HIPPO“-Prinzip (der „highest paid person’s opinion“). Aus einer Problemanalyse heraus wurde direkt eine anscheinend „richtige“ Lösung ausgewählt, was bei der Berücksichtigung und Einbeziehung von (globalen) Entwicklungen in Märkten, Technologien, Käuferverhalten, Marketing usw. oftmals eine große Unsicherheit über einen möglichen Erfolg beinhaltete. Design Thinking setzt genau an dieser Stelle an. Mit einer veränderten Haltung wird auf die kollektive Erarbeitung von Innovationen und auf einen Wissensaustausch gesetzt.
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Design is not just what it looks like
and feels like. Design is how it works.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Design Thinking steht nicht für Design im Sinne von Gestalten. Der Begriff versteht Design aus einer anderen Perspektive, nämlich als die Art und Weise, wie Designer arbeiten. Der Fokus liegt nicht auf dem Objekt, das ein Designer schafft, sondern auf der Vorgehensweise bei der Problemlösung. Die korrekte Übersetzung von „Design Thinking“ muss lauten: „Denken wie ein Erfinder“. Man könnte auch sagen, die Entwickler von Design Thinking haben sich genau angesehen, wie erfolgreiche Erfinder und Entwickler vorgegangen sind, um ihre Entdeckungen zutage zu fördern. Eine der wesentlichen Erkenntnisse war, dass kein Erfinder direkt mit der Ideenfindung beginnt – sie beginnen alle damit, die gegebene Herausforderung genauestens zu verstehen.
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Design Thinking basiert auf einigen wenigen handlungsleitenden 
Prinzipien.

Einführung Design Thinking

NutzerInnenzentrierung
Wir schauen durch die Brille 
der NutzerInnen auf das 
jeweilige Thema und 
begeben uns dadurch in die 
Rolle der AnwenderInnen. 
NutzerInnen werden 
wiederholt gebeten, 
Feedback zu geben.

Umsetzungsorientierung
Es werden wenige 
Dokumente erstellt, sondern 
Lösungen, die unmittelbar 
umgesetzt werden können. 
Dazu werden erlebbare 
Prototypen entwickelt, die 
durch häufig Iterationen 
verbessert werden.

Multidisziplinäre Teams
Design Thinking findet 
immer im Team statt. Die 
Teams werden dabei bunt 
gemischt, sodass möglichst 
unterschiedliche Disziplinen 
und Perspektiven in den 
Teams vertreten sind.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Anders als bei anderen Methoden steht nicht die technische Lösbarkeit im Vordergrund, sondern der Nutzer und seine Bedürfnisse. Design Thinker schauen aus der Sichtweise des Nutzers auf das Problem und nehmen dadurch die Rolle des Anwenders ein.Am Beginn eines Innovationsprojektes steht nicht eine Idee, sondern man geht einen Schritt zurück. Man versucht die Probleme und Aufgaben der User zu analysieren, die man lösen und unterstützen möchte.Gegensatz zu vielen Herangehensweisen in Wissenschaft und Praxis, die von der technischen Lösbarkeit die Aufgabe angehen, stehen Nutzerwünsche und -bedürfnisse sowie nutzerorientiertes Erfinden im Zentrum des Prozesses. Design Thinker schauen durch die Brille des Nutzers auf das Problem und begeben sich dadurch in die Rolle des Anwenders.RAHMENBEDINGUNGEN EINES DESIGN-THINKING PROZESSES:multidisziplinäres TeamRäume mit variablen Möbeln: Stehtische, Whiteboard und kreativen Materialien zur Erstellung des Prototypenfrüher Nutzerkontaktschnelles Feedback einholenkein zu langes „Brüten auf den Ideen“
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Einführung Design Thinking

Bitte bilden Sie 2er 
Gruppen mit Ihrem 
Tischnachbar/Ihrer 

Tischnachbarin

Bitte legen Sie Ihre 
Prompts vor sich auf 

den Tisch



Durch Spracherkennung und 
selbstständiges Lernen kann der 
Chatbot der Stadt Wien, der WienBot, 
rund um die Uhr Antworten zu 350 
Themen aus der Stadtverwaltung 
liefern. Mit jeder Frage lernt der 
WienBot durch künstliche Intelligenz 
dazu. Das Informationsangebot wird 
laufend an die Nachfrage angepasst.

WAS WÄRE WENN
Sie schriftliche KundInnen-
Anfragen rund um die Uhr 
beantworten könnten?

Textein- und -ausgabe



Das Übersetzungssystem der EU, 
eTranslation, liefert öffentlichen 
Verwaltungen schnelle, maschinelle 
Übersetzungen aus allen und in alle 
EU-Amtssprachen. Für den 
Ratsvorsitz Österreichs erlernte das 
System sogar österreichisches 
Deutsch. 

WAS WÄRE WENN
Sie automatisch die 
Übersetzung bekommen 
würden, die Sie brauchen?

Übersetzung



Die SVA nutzt Natural Language 
Processing und Machine-Learning-
Algorithmen, um Eingangspost zu 
analysieren. Eingehende Dokumente 
werden automatisch beschlagwortet 
und stehen danach den 
entsprechenden MitarbeiterInnen zur 
Verfügung. 

WAS WÄRE WENN
Sie keine Zeit mehr mit 
Routinetätigkeiten verlieren 
würden?

Analyse



In den Netzwerken der Stadt Wien wird 
eine KI-Software eingesetzt, die Muster 
und Anomalien erkennt und so 
ungewöhnliche Aktivitäten automatisiert 
meldet. So können IT-Sicherheits-
Bedrohungen zeitnahe erkannt, 
analysiert und abgewehrt werden.

WAS WÄRE WENN
Sie Sicherheitslücken schneller 
identifizieren könnten?

Monitoring



Gemeinsam mit den Startups 
Skyability und Birds.ai hat Wien 
Energie ein System entwickelt, das 
Drohnen, verbunden mit Künstlicher 
Intelligenz, nutzt, um Bauwerke und 
Anlagen auf Defekte zu untersuchen. 
Mängel werden automatisiert in den 
Drohnen-Aufnahmen erkannt und direkt 
an Wien Energie gemeldet.

WAS WÄRE WENN
Sie Mängel nicht mehr selbst 
überprüfen müssten?

Bilderkennung



Am Austrian Institute of Technology (AIT) 
lassen sich durch künstliche Intelligenz 
per Mausklick ganze Stadtviertel virtuell 
bauen. Die KI berechnet in Echtzeit, wie 
sich dies auf die Hitze-, Verkehrs- oder 
Windentwicklung auswirkt. Dadurch 
lassen sich verschiedenste Szenarien 
durchspielen und die beste Lösung 
identifizieren.

WAS WÄRE WENN
Sie verschiedenste 
Zukunftsszenarien simulieren 
könnten?

Simulation
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DESIGN CHALLENGE

Integrieren Sie 
Künstliche Intelligenz 
in den Arbeitsalltag 

Ihres Partners / Ihrer Partnerin!
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Beobachten & Analysieren

1. Befragen Sie Ihr Gegenüber.

Design Challenge

4 Minuten
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Beobachten & Analysieren

2. Vertiefen und haken Sie nach.

Design Challenge

3 Minuten
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Standpunkt definieren

Design Challenge

3 Minuten

3. Erfassen Sie die Ergebnisse.
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Standpunkt definieren

3 Minuten

Design Challenge

4. Formulieren Sie die Problemstellung.
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Ideen generieren

5 Minuten

5. Skizzieren Sie mindestens 5 radikale 
Möglichkeiten, die Bedürfnisse 
Ihres Gegenübers zu erfüllen.

Design Challenge
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Ideen generieren

5 Minuten

6. Teilen Sie Ihre Lösungen mit Ihrem 
Gegenüber und notieren Sie 
sein/ihr Feedback.

Design Challenge
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Iteration

3 Minuten

7. Reflektieren und entwickeln Sie 
eine neue Lösung.

Design Challenge
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Prototypen erstellen und testen

8. Machen Sie Ihre Idee sichtbar 
und greifbar.

Design Challenge

10 Minuten
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Prototypen erstellen und testen

4 Minuten

9. Zeigen Sie den Prototypen Ihrem 
Gegenüber und notieren Sie 
das Feedback.

Design Challenge
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Jetzt sind Sie dran:

Stellen Sie uns
Ihren Prototypen
vor!

Design Challenge



Für Fragen stehen
wir Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung. K O N T A K T

Mag. Thomas M. Klein
Wonderwerk Consulting GmbH
Stoß im Himmel 3/9, 1010 Wien
T. +43 1 922 68 47
M. +43 664 88 24 83 82
thomas.klein@wonderwerk.at
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