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Duplikaten-Erkennung in Big Data –
Höhere Qualität der Datenbasis

 + Erkennung von Duplikaten als Anomalien in der gesamten Datenbank

 + Automatisierte Erkennung von duplizierten Datensätzen

 + Signifikante Zeitersparnis und Planungssicherheit in nachgelagerten Prozessen

 + Konsistenz der gesamten Datenbasis

 + Qualitative Standardisierungs- und Plausibilitätsanalysen

 + Permanentes Nachlernen der Wissensbasis zur Erhaltung eines aktuellen Datenstands
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Verbessern Sie Ihre Datenqualität, indem Sie Duplikate von Daten-

sätzen eliminieren und zeitintensive manuelle Nacharbeit vermeiden.
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Duplikaten-Erkennung in Datenbasen
In nahezu jedem Geschäftsprozess sind Daten heutzutage die 
Basis für ein effizientes und effektives Handeln. Eine große 
Herausforderung sowohl an einen Bearbeiter als auch einen 
Administrator solcher Datenbasen ist das Aufrechthalten 
einer kontinuierlich hohen Datenqualität. Bei einer teilweise 
unüberwachten Datenerfassung – etwa ohne den Einsatz 
einer Auto- Vervollständigung oder einer automatisierten 
Dateneingabe-Validierung – entstehen im Zeitverlauf zune-
hmend Inkonsistenzen, die mitunter zu Störungen im Prozess 
selbst und dessen Nachfolgern führen können. Die Folgen 
sind häufig manuelle Nachbesserungen oder sogar Fehlpla-
nungen.

Ein Kunden-Use-Case: Adressverwaltung von Lieferanten
Über viele Jahre wurden Adressen von Lieferanten, die 
weltweit operieren, in einer Datenbank gesammelt. Dabei 
sind die Eingaben stets manuell und durch viele verschiedene 
Bearbeiter erfolgt. Bei Adressen, die vermeintlich nicht 
gefunden wurden, erfolgte eine Neuanlage. Im Laufe der Zeit 
sind so durch verschiedene Schreibweisen Duplikate ein und 
derselben Lieferanten entstanden. Ein Beispiel ist ein Liefer-
ant in Italien. Hier kann der Straßenname auf viele ver-
schiedene Weisen eingegeben werden: In der Landessprache 
als „Via delle Fabbriche“ oder als deutsche Übersetzung mit 
den Varianten „Fabrikstr.“, „Fabrikstrasse“ oder „Fabrik-
straße“. Zudem kann der Firmenname ebenfalls in der 
Landessprache oder als deutsche Übersetzung eingetragen 
werden. Allein so ergeben sich acht Möglichkeiten für 
denselben Sachverhalt. Zudem können noch Varianten 
hiervon mit Groß- und Kleinbuchstaben entstehen. Die 
Konsistenz in der Adressverwaltung nimmt so stetig ab und 
verschlechtert damit auch die Anwenderfreundlichkeit 
sowie den Prozess selbst.

Duplikate Daten-basiert erkennen mittels Qualitativem 
Labeln kombiniert mit maschinellem Lernen
In den meisten Geschäftsprozessen existiert ohnehin bereits 
eine breite Basis historisierter Daten. Durch Qualitatives 
Labeln vereint mit maschinellem Lernen basierend auf dem 
Deep Qualicision KI Framework lassen sich aus Daten der 
Vergangenheit prozessspezifisch die Strukturen einer Daten-
basis erlernen. Insbesondere zur Erkennung mehrstufiger 
Zusammenhänge und komplexer Ähnlichkeiten in Daten –

wie beispielsweise das Auffinden eines Lieferanten, der mit 
mehreren Einträgen in der Adressverwaltung geführt wird 
– bieten datengetriebene Methoden mannigfaltige Vorteile.

KPI-basierte selbstlernende Duplikaten-Erkennung als 
Bestandteil eines Deep Qualicison KI Gesamtsystem
Grundlage einer Duplikaten-Erkennung auf Basis des Deep 
Qualicision KI Framework ist die Vereinigung von Qualita-
tivem Labeln mit einer mittels maschinellem Lernen traini-
erten Wissensbasis aus historisierten Daten. Darüber hinaus 
kommen Ähnlichkeitsmetriken zum Einsatz, um die Ver-
gleiche zwischen Textobjekten zu realisieren. Allerdings wird 
mit dem Framework zusätzlich eine Entscheidungsunterstüt-
zung durch einfaches Präferieren verschiedener Bewertungs-
KPIs ermöglicht. Auf diese Weise können nicht nur syntak-
tische Ähnlichkeiten, sondern auch semantische Analogien 
– wie bei unterschiedlichen Schreibweisen von Straßen- oder 
Firmennamen – für das Auffinden von Duplikaten einbezo-
gen werden. Ein solcher auf KPI-Basis selbstlernender Prüf-
mechanismus kann so einen Automatismus zur kontinuier-
lichen Erkennung von Datenduplikaten bereitstellen, der auf 
einer Daten-Historie aufsetzt und eine im Prozess stetig 
anwachsende Wissensbasis umfasst. Für den Prozess selbst 
und seine Nachfolger ist als Konsequenz damit sichergestellt, 
dass die Planung mit konsistenten Daten vollzogen werden 
kann, um manuelle Nacharbeit zu reduzieren und Fehler zu 
vermeiden..

Ein KI-Gesamtsystems mit Dreifachboost für Datenkon-
sistenz und Anwenderfreundlichkeit
Ein bereits im Betrieb befindliches System mit Auto-Verv-
ollständigung und Dateneingabe-Validierung ist durch 
Nutzung des gemeinsamen Deep Qualicison KI Framework 
modular um die Duplikaten-Erkennung erweiterbar. Durch 
das modulare Verknüpfen der Bausteine Auto-Vervollstän-
digung, Dateneingabe-Validierung und Duplikaten- Erken-
nung – die jeweils für sich auch einzeln betrieben werden
können – entsteht eine sich stetig selbsttätig erweiternde 
Wissensbasis zur automatisierten Unterstützung bei der 
Datenerfassung, -überprüfung und -haltung. Dies liefert in 
Summe den Dreifachboost für Datenkonsistenz und 
Anwenderfreundlichkeit auf Basis des Deep Qualicision KI 
Framework.


