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Nutzen und Notwendigkeit ethischer Richtlinien

Neue Technologien bieten neue Chancen und Möglichkeiten, die wir als finius unseren Kunden aufzeigen 
und nutzbar machen möchten. Natürlich sind dabei auch Risiken zu beachten. Dies gilt insbesondere für den 
Bereich Künstliche Intelligenz. 

Wir als finius haben uns daher, zusätzlich zu unseren allgemeinen Werten und Leitlinien, eine kleine 
Ethikrichtlinie als Orientierungshilfe gegeben, die bei Projekten mit Involvierung oder dem Ziel einer KI-
Anwendung beachtet werden soll.

Die Leitlinie ist mit Absicht kurz gehalten, damit man sie immer griffbereit hat und sie somit auch wirklich 
Anwendung findet.

Weiterführende Informationen zum Thema KI und Ethik, zu den bestehenden Problematiken und dem 
Forschungsstand, insbesondere auch bei den Diskriminierungspotenzialen, können Sie gerne bei unserem 
Technologie-Team KI erhalten. Kontaktinformationen dazu finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

Künstliche Intelligenz im Projekt
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für Projekte mit Involvierung oder Ziel von Künstlicher Intelligenz

Im Sinne unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung steht das Wohl der Allgemeinheit und somit eines 
jeden Einzelnen an oberster Stelle.

Diskriminierung birgt gesamtgesellschaftlich wie auch persönlich erhebliche Risiken, mit oftmals 
langfristigen Auswirkungen. Da Diskriminierung noch dazu durch den Betroffenen schwer nachweisbar ist, 
muss vorab deren Vermeidung eines der obersten Prinzipien sein. Als Diskriminierungen gelten 
ungerechtfertigte Benachteiligungen, die durch geschützte Merkmale (insbesondere Alter, Geschlecht, 
ethnische Herkunft, Religion, Behinderung oder sexuelle Orientierung) gekennzeichnet sind. 
Orientierungshilfe hierbei sind Grundgesetz, AGG und länderspezifische Antidiskriminierungsgesetze sowie 
DSGVO in Teilen.

Es dürfen als Ergebnis oder Teilergebnis keine abgeschotteten und sich selbst unkontrolliert erweiternden 
Blackboxen oder Systeme entstehen – eine offen ersichtliche Methodik (auch bei maschinellem Lernen), 
nachvollziehbare Ergebnisse und die Kontrollmöglichkeit in jedem Schritt sowie die Revidierung einer 
maschinellen Entscheidung durch den Menschen muss jederzeit gegeben sein. Auch bei geschlossenen 
Systemen. Verantwortung für das Ergebnis obliegt somit weiterhin dem Menschen, nicht der Maschine.

Kontaktdaten des KI-Teams der finius: KI-Team@finius.de 

Die finius Ethikrichtlinie


