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Artificial Intelligence for Sales and 
Marketing:  

Why change management is key – A throwback to the                              
AI SDT-Lab Open Days 

Artificial Intelligence for Sales and Marketing is a hot topic for society and 

educational institutions alike. The importance of the topic was proven by the great 

success of the AI SDT-LAB Open Days which took place in May 2022 parallel to the 

Long Night of Research - in which the AI SDT-LAB Team also participated. On the 

Open Days three different target groups entered the FH Steyr premises to learn more 

about AI applications while experimenting with them and critically reflecting on their 

uses and possible controversies for corporations. 

In two intense days of research, a selection of 50 Austrian-based companies, more than 30 pupils and 

around 20 FH master’s students enriched their knowledge in AI by discovering and trying out a                      

selection of 13 AI applications for marketing and 

sales. Social Design Thinking exercises raised 

key themes related to the adoption and implemen-

tation of AI as well as controversies like trust, data 

protection alongside general discussions around 

the future of the Austrian corporate scene when it 

comes to the adoption of new technologies.                      

Austrian companies are ready to embrace the 

challenge of adopting new technologies like AI 

applications but what needs to change is the men-

tality of their management - agile, AI-first and 

case-based are among the keywords for success. 
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The Open Days were the apex of the Global Business Manage-

ment (GBM) - project which goes by the name Artificial                            

Intelligence Social Design Thinking Lab (AI SDT-LAB) which is                           

financed by INTERREG Austria-CZ and involves three partner            

institutions: the FH OÖ, the IHS (Institute for Advanced Studies 

Vienna) VSE and JVTP. The Open Days mainly consisted of two 

different parts: the first was the testbed for AI applications – the 

salient opportunity for each target group to get to know the                      

13 available AI applications for sales and marketing. The second 

part was carried out by the GBM team together with the IHS and 

consisted of some selected Social Design Thinking Lab exercises. 

The FH OÖ was happy to set up the study together with the IHS - who are the specialists when it comes to 

research in ethics and businesses. 

AI Applications for Sales & Marketing: Over the course of the past year, the AI SDT-LAB team has scouted 

available applications which could represent and tap different sales stages such as: customer segmentation, 

customer clustering, content marketing, in-ear translations for international business, emotion-recognition                  

devices for advertising, sales training tools and many more. 

Social Design Thinking Lab: The GBM team was proud to partner with IHS to set up the Social Design 

Thinking Lab space – experiencing AI applications and reflecting on them and their adoption. 

        

AI SDT-LAB, an international project 

Parallel to the Open Days held in Steyr (May 2022), the AI SDT-LAB Czech partners – the University of 

Economics in Prague (VSE) and the South Bohemian Science and Technology Park (JVTP), also held a 

successful Open Day event overseas, whichfocused on the incidence of AI technologies within production-

focused corporations. All project partners  summed up all the project results and wrote a so-called                        

“cross-border comparison report” together which is now available online on the GBM website. The report 

highlights the common barriers, needs, competencies and problem scenarios when implementing AI in Upper 

Austria, Vienna and South Bohemia, respectively. 
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Output and results of the AI SDT-LAB 

Interesting results can already be  gleaned both from the participation of three different target groups in the                
AI SDT-LAB Open Days and from the cross-border comparison report  as shown below: 

Common Barriers to AI implementation for companies 

1. Lack of trust 

2. Lack of AI knowledge 

3. Lack of AI-propulsive infrastructure 

4. Lack of resources 

5. Innovation gap 

 

Common  Prerequisites of AI implementation for companies 

1. Common legal framework 

2. Skills development and knowledge transfer programs 

3. Concrete internal coordination and planning  

 

Most salient learnings: why a change of mindset is needed 

Companies seem willing to take all the necessary steps forward and invest in AI projects. However, the main 
issue they face is the lack of a strategic approach when rolling out any AI technology project. AI requires  
companies to hire specialists to avoid failures. After the AI developers have finished helping corporations 
implement the AI solution, it is essential that an AI-focused division is created within the company. All of this 
is only possible when the company embraces the change. Hence the importance of continuous training solu-
tions for companies to assess their AI awareness level and bring their projects further. 

A bright future for AI SDT-Lab and the GSM study program 

AI SDT-LAB’s next task is to draw up three AI training modules for different stakeholders. Starting from next 
year, the Global Sales and Marketing study program will offer an elective subject focusing on AI applications 
for sales and marketing based on the training module’s work. As well as this, a continuing development of the 
Social Design Thinking Lab in Steyr is planned. 
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Die Zukunft des Verhandlungstrainings 
Neue Perspektiven durch digitale Tools 

 
Verhandlungsgeschick sowie Erklärungs- und Präsentationskompetenz sind zentrale, differenzie-
rende Fähigkeiten im Verkauf und Marketing. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Verhandlungs- 
und Präsentationstechniken seit Jahrzehnten im Studiengang Global Sales und Marketing gelehrt 
und vor allem auch praxisnah trainiert werden. Neben klassischen Themen wie Gesprächsführung, 
Argumentationstechniken, Einwand- und Konfliktmanagement sowie Preisabschluss stehen bei 
GSM vor allem auch das Verstehen und Beachten kultureller Unterschiede und Gepflogenheiten im 
Vordergrund. 

Mimikanalyse (Facial Expression Analysis) 

Ein wichtiges Instrument für eine erfolgreiche Gesprächs-
führung ist die richtige Interpretation nonverbaler Signale 
wie Körperhaltung, Mimik und Gestik der Gesprächs-
partner*innen unter Berücksichtigung kultureller Unter-
schiede. Dabei ist es sowohl wichtig zu verstehen, wie die 
eigene Körpersprache auf andere wirkt, als auch die von 
anderen ausgesendeten Signale richtig einzuordnen. 
Neue Werkzeuge der Bildanalyse bieten heute die Mög-
lichkeit automatisiert und in Echtzeit Gesichtsausdrücke 
zu erfassen, zu interpretieren und daraus mögliche Ge-
mütszustände wie interessiert, gelangweilt, müde, ableh-
nend etc. abzuleiten. Die abgeleiteten Informationen über die erkannten Gemütszustände der eigenen Person 
als auch der Gesprächspartner*innen können z. B. als Feedback in Präsentations- und Verhandlungstrainings 
eingesetzt werden. Die Interpretation kann dabei sowohl in Echtzeit als in der Nachbearbeitung von aufge-
zeichneten Videos erfolgen. Eine echtzeitfähige Interpretation eröffnet zukünftig die Möglichkeit von online 
Feedback-Instrumenten, deren Ergebnisse z. B. in Brillen eingespiegelt werden. Die Technologie ist sowohl 
für Gespräche in Präsenz als auch für virtuelle Meetings geeignet. Virtuelle Verhandlungen in der Praxis 
werden somit quasi on-line transparent: Ist der/die Gegenüber nervös, gestresst, gelangweilt etc. Im Rahmen 
des von GBM durchgeführten Interreg-Projektes „AI Social Design Thinking Lab“ (AI-SDT LAB) am Campus 
Steyr wurden erste Experimente mit der automatisierten Mimikanalyse durchgeführt und im Mai einer breite-
ren Öffentlichkeit erfolgreich vorgestellt. 

Picture: Automated facial expression analysis. Source: https://miro.medium.com/max/638/1*baIpRfiP8QJWrdOsWqU7Xw.png   

 

Analyse der Blickführung und des Augenkontaktes (Eye Tracking)  

Ein weiteres zentrales Element der nonverbalen Kommunikation in Verhandlungen und Präsentationen ist die 
gezielte Blickführung sowie der bewusste Augenkontakt mit den einzelnen Teilnehmer*innen einer Ge-
sprächsrunde. In vielen Kulturen integrieren Augenkontakte die Gesprächsteilnehmer*innen, zeigen Wert-
schätzung und geben vielfach ein direktes Feedback, wie die diskutierten Inhalte beim Gegenüber ankommen. 
Häufigkeit und Länge der Blickwechsels werden dabei in unterschiedlichen Kulturen verschieden interpretiert. 
So können längere Blickkontakte als Zeichen für mangelnden Respekt oder sogar als Geste der Aggression 
interpretiert werden und zu Ablehnungshaltungen führen.   

https://miro.medium.com/max/638/1*baIpRfiP8QJWrdOsWqU7Xw.png
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Bisher konnte in den Verhandlungstrainings das Blickverhalten der einzelnen Teilnehmer*innen nur durch 
Beobachtung und subjektive Befragung analysiert werden. Mit 
der Beschaffung spezieller Eye-Tracking-Brillen wird es möglich 
werden, die Augenbewegungen ausgewählter Proband*innen 
messtechnisch zu erfassen. Im Anschluss daran lassen sich die 
erfassten Blickdaten als Heat Map auf Fotos der Besprechungs-
runde mappen. Dabei wird die kumulierte Verweildauer der                   
Blicke auf die einzelnen Personen mit einem Farbenschema                  
visualisiert, sodass ersichtlich wird, wie lange mit den einzelnen 
Personen am Verhandlungstisch ein Blickkontakt gepflegt 
wurde. Heat Maps geben somit ein rasches Feedback ob alle 
relevanten Entscheidungsträger*innen ausreichend in das                  
Gespräch eingebunden wurden oder ob die meiste Zeit auf den 

eigenen Bildschirm gestarrt wurde. In weiterer Folge lassen sich die aufgezeichneten Augenbewegungen und 
Blickkontakte wie in einem Video abspielen. Die ermöglicht eine Analyse der Blickbewegungen entlang der 
Zeitachse. So wird z. B. erkennbar in welcher Reihenfolge Personen oder Bildschirme betrachtet wurden und 
wann die Notizen als Hilfestellung eingesehen wurden. Auch hier ein faszinierender Zusatznutzen für globale, 
virtuelle Verhandlungen.  

Picture: Portable glasses and head map of supermarket shelf. Source: https://packageinsight.com/how-do-we-measure-attention-eye-tracking-metrics-101/  

 

Stressanalyse 

Eine weitere interessante Fragestellung für Verhandlungen ist die emotio-
nale Erregung und Stressbelastung der Teilnehmer*innen entlang der 
Zeit. Zu diesem Zweck sollen Mimik- und Blickanalyse um eine Puls- und 
Hautleitfähigkeitsmessung (GSR – Galvanic Skin Response, EDA – 
Electrodermal Activity) erweitert werden. Puls und geringfügiges Schwit-
zen z. B. an den Fingern sind Indikatoren für eine Stressbelastung und 
können wie die Mimik als quantitatives Feedback für die Probandinnen 
genutzt werden.   

Picture; Galvanic Skin Response Sensor measuring electrodermal resistance and optical pulse.  
Source: https://shimmersensing.com/wp-content/uploads/2021/07/gsr_sensor-galvanic_skin_response_op-shimmer-worn.jpg      

 

Zusammenführung der unterschiedlichen Messverfahren  

Spezielles Interesse gilt einem Zusammenführen der drei unterschiedlichen Messverfahren zur Erhöhung der 
Aussagefähigkeit und Zuverlässigkeit der Interpretationen.    

 

Neue Perspektiven vor allem für die Lehre  

Durch den Einsatz der beschriebenen Werkzeuge soll die Attraktivität der Präsentations- und Verhandlungs-
trainings weiter gesteigert und zukunftsfit gemacht werden.   

Detailinfos zu AI-SDT LAB: https://www.global-business.at/en/projects/AI_SDT_de/  

https://packageinsight.com/how-do-we-measure-attention-eye-tracking-metrics-101/
https://shimmersensing.com/wp-content/uploads/2021/07/gsr_sensor-galvanic_skin_response_op-shimmer-worn.jpg
https://www.global-business.at/en/projects/AI_SDT_de/
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Networking Tableau – Visualisierung 
von vernetzten Unter- 
nehmen  
 

Im Rahmen des Forschungs-                
projektes ProsperAMnet wurden 
mehrere frei zugängliche Tools 
entwickelt, die u.a. auf Machine 
Learning Lösungen basieren. Ein 
Instrument davon ist das sogenannte „Networking Tableau“. Damit 
können Firmen-Webseiten untersucht werden. Die Verlinkung zu 
anderen Webseiten wird automatisiert dargestellt und in unidirekti-
onale sowie gegenseitige Verbindungen ausgewiesen. Hierzu wählt 
die Anwendung die wichtigsten Verbindungen bezogen auf Größe 
und Grad der Verlinkung für die Visualisierung aus, begrenzt diese 
jedoch auf 60 Verknüpfungen. Die ausgewiesenen Unternehmens-
webseiten können dann weiter untersucht werden, z.B. um deren 
Service-Angebote herauszufinden. 

Anwendungsmöglichkeiten des Networking Tableaus: Das Instrument 
hilft Firmen bei der Evaluierung von möglichen Partnern, wie Service- 
oder Distributionspartnern. Es zeigt auf, mit welchen anderen Unterneh-
men diese Firmen auf ihrer Webseite verknüpft sind. Damit können                  
eventuelle Mitbewerber oder komplementäre Lieferanten frühzeitig         
erkannt werden. 

Das Tool hilft auch ForscherInnen bei der Suche von möglichen Projekt-
partnern im Rahmen von SKU oder anderen Förderprojekten. Das Er-
gebnis der Webseiten-Analyse von bestehenden oder „engeren“ Projekt-
partnern hilft automatisiert mögliche andere oder ergänzende Projekt-
partner zu erkennen, die bereits eine Geschäftsbeziehung zu den              
engeren Partnern haben. Dies unterstützt oftmals bei der Bildung des 
Projektkonsortiums. 

Beispiel des Ergebnisses einer Webseiten-Analyse:  
 

 

Global Sales and Marketing  

 GSM Bachelor, GSM Master, 
GSM Master Triple Degree 

 Englischsprachige Studiengänge,  
2 weitere Sprachen im Bachelor 

 Auslandssemester mit Double Degree 
Möglichkeiten 

 Fokus im Studium:  
Sales – Marketing – Export – Technik / 
Technologien Basis (Bachelor) – Interkul-
turelles Management 

 Praxis für die Studierenden:  
Verkaufs-, Verhandlungstrainings, Sales 
und Marketing Labs, Unternehmenspro-
jekte, Praktikum, internationale Field Trips 
(China, Indien, Polen, Slowenien) 

 Forschungsschwerpunkt 
Global Business Management: 
Servitization – Services von der Innova-
tion zum internationalen Markterfolg, Glo-
bal Leadership, Export, Digitalisierung 
und KI in Marketing and Sales, Global re-
levante Geschäftsmodelle 

 Jährliche internationale Konferenz organi-
siert von GSM: 
Cross-Cultural Business Conference 

http://www.global-business.at/ 

 
 
FH-Prof. DI Dr. Margarethe Überwimmer, 
Studiengangsleitung Global Sales and 
Marketing, Forschungsschwerpunkt  
Global Business Management 

 

http://www.global-business.at/
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InnoCamp36®  

Innovation driven by GSM 

Zum siebenten Mal findet heuer das InnoCamp36® am 19./20. Oktober 2022 statt. GSM-Master Studierende, 
Incomings und HTL/HAK Schüler*innen haben wieder 36 Stunden Zeit, um für die von zehn namhaften                    
Unternehmen gestellten Aufgaben außergewöhnliche Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln und ihrer 
Kreativität freien Lauf zu lassen. Für die ersten drei Plätze winken lukrative Preise. 

Weitere Informationen können Sie der Homepage www.innocamp36.at entnehmen. 

 

 

 

 

 

http://www.innocamp36.at/
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Das GSM Team 
 

 

 
Kontakt:  
Studiengangsverbund Global Sales and Marketing 
Forschungsschwerpunkt Global Business Management 
gsm@fh-steyr.at, www.global-business.at  

mailto:gsm@fh-steyr.at
http://www.global-business.at/

