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Produktbericht: Lernalgorithmus zur automatischen Berechnung von KPI-Präferenzen

Lernen von Entscheidungen in Realzeit
Bis heute basieren Optimierungen von Kennzahlensystemen in Unternehmen vornehmlich auf dem Erfahrungswissen einzelner Mitwirkender. Dies führt in der täglichen Planung und Steuerung der Prozesse
dazu, dass Wechselwirkungen zwischen einzelnen Kennzahlen meist
basierend auf mittelnden Vereinfachungen bewertet werden. Mit dem
neuartigen Lernalgorithmus F9118, der als eine neue Funktionalität in
das Entscheidungstool PSIqualicision aufgenommen wurde, lassen sich
wesentlich bessere und zeitpunktgenaue Ergebnisse erzielen, wodurch
die Entscheidungen deutlich präziser werden.
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Auftrages sein. Eine Spalte der Datentabelle kann dann beispielsweise
für den prognostizierten Liefertermin
(KPI: Liefertreue) stehen, eine andere
für den prognostizierten Ertrag (KPI:
Deckungsbeitrag) des Auftrags.
Abbildung 2: Gelernte Präferenzeinstellungen und Entscheidungsspielräume mit F9118.
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Die so in der Datentabelle organisierten Daten werden anschließend
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