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Produktbericht: Qualitatives Labeln zur automatisierten Aufbereitung von Geschäftsprozessen

Deep Qualicision KI Framework
Das Qualitative Labeln als Bestandteil des Frameworks der Deep Qualicision KI bereitet rohe Geschäftsprozessdaten für Verfahren des maschinellen Lernens auf, indem in den Geschäftsprozessen direkt messbare
Daten vor dem Hintergrund von KPIs qualitativ bewertet und Zusammenhänge auf diesen Daten analysiert werden. Auf diese Weise entsteht
automatisiert zwischen den nicht aufbereiteten rohen Geschäftsprozessdaten und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) eine algorithmische Brücke, die den extrem aufwändigen Vorgang der manuellen Datenanalyse zum Labeln von Daten entscheidend vereinfacht.
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Das Deep Qualicision Framework mit Qualitativen Labels (rechts).
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