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Produktbericht: KPI-basierte Steuerung der Nachhaltigkeit in Geschäftsprozessen

Aktive Nachhaltigkeitsoptimierung mit Qualicision KI
Die Schonung von Ressourcen hat einen enormen Einfluss auf die
Verbesserung der Nachhaltigkeit in Geschäftsprozessen. Mit den in
die PSI-Softwareprodukte integrierten Qualicision-basierten Optimierungen lassen sich Wirtschaftlichkeitsziele und Nachhaltigkeitsziele
gleichsam abbilden. So können grüne KPIs in die Optimierung von
Energie- und Produktionskreisläufen integriert werden. Aktive Nachhaltigkeitsoptimierung wird unmittelbar möglich, wobei hier KI-Methoden des Maschinellen Lernens eine wesentliche Rolle spielen.
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Abbildung 1: Nachhaltigkeitskreisläufe im Energie- und Produktionsmanagement.
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