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Produktbericht: Selbstlernende Aufbereitung von Prozessdaten mittels Deep Qualicision KI

Wertschöpfende Geschäftsprozessdatenanalyse
Erst wenn Daten in geeignet aufbereiteter (gelabelter) Form vorliegen,
sind sie für weitergehende maschinelle Lernverfahren und für tiefer
gehende prognoseorientierte Analysen nutzbar. Dieser entscheidende
Vorteil macht den Unterschied zwischen gewöhnlicher Business Intel
ligence (BI), die die Geschäftsprozessdaten im Nachhinein beschreibt,
und einer Datenaufbereitung, die für Künstliche Intelligenz (KI) geeig
net ist. Letztere lernt nämlich aus historisierten Daten mittels des Qua
litativen Labelns Zusammenhänge in den Daten, so dass sie für Vorher
sagen und für eine vorausschauende Steuerung der Geschäftsprozesse
nutzbar sind. Erst dadurch wird Maschinelles Lernen durch Nutzung
von Geschäftsprozessdaten wertschöpfend und die Optimierung der Ge
schäftsprozesse durch KI möglich.
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von positiven und negativen Zusammenhängen zwischen den KPIs gelernt, so dass die rohen Geschäftsprozessdaten qualitativ in Form von
sichtbaren (gelabelten) Zusammenhängen aufgewertet werden (siehe Abbildung).
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