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ADVERTORIAL

von Dr. Rudolf Felix

D
ie Auswertung von Datenströmen in 
Geschäftsprozessen als Bestandteil 
des Frameworks der Deep Qualicision 
KI bereitet rohe Geschäftsprozess
daten für Prozessverantwortliche in 

verständlicher Form auf. Dies geschieht, indem 
in den Geschäftsprozessen direkt messbare Daten 
mit KPIs qualitativ bewertet und Zusammen
hänge auf diesen Daten gelernt werden. So wer
den Geschäftsprozessdaten laufend qualitativ 
gelabelt und für den Einsatz weiterer KIMetho
den aufbereitet.

Der Start in die Anwendung von 
KI-Methoden auch für kleine 
und mittlere Unternehmen ist 
damit denkbar einfach. Die 
KPI-Zusammenhangsana-
lyse hilft selbstlernend, 
die Geschäftsprozessda-
ten so einzuordnen, dass 
aus rohen Daten Zusam-
menhänge gelernt wer-
den, die die weitere für 
den Menschen verständ-
liche Nutzung der Daten 
ermöglichen. Die Geschäfts-
prozessdaten werden mittels 
KPIs (Key Perfomance Indica-
tor) qualitativ gekennzeichnet (KI-
Begriff „gelabelt“).

Die Eingabe für die 
Software besteht aus 
zwei Hauptkomponen-
ten: Zum einen werden 
Datenströme des zu ana-
lysierenden Geschäftsprozesses mitgeschrieben und 
mit Hilfe von Zeitstempeln automatisch in Zeitreihen 
umgewandelt. Zum anderen werden mit den für den 

Geschäftsprozess Verantwortlichen KPIs abgestimmt, 
anhand derer der betreffende Geschäftsprozess ana-
lysiert werden soll. 

Zusätzlich werden noch die Wertebereiche der 
KPIs in gewünschte und nicht gewünschte Wertebe-
reiche eingeteilt. Wird beispielsweise für eine Anlage 
in einem produzierenden Betrieb die Auslastung der 
Anlage als KPI betrachtet, so kann für die Auslastung 
ein Prozentwert größer 85% als erstrebenswert und 
positiv festgelegt werden. Werte unter 85% sind dage-
gen negativ und können je weiter diese von der Min-
destzielgröße 85% nach unten abweichen als zuneh-

mend ungünstig angesehen werden. 
Wenn entlang der Wertschöp-
fungskette des Geschäftsprozes-

ses solche Datenströme und die 
zugehörigen KPIs mit Zeit-

stempeln versehen wer-
den, entstehen direkt aus-
wertbare Zeitreihen, aus 
welchen positive und 
negative Zusammen-
hänge zwischen den KPIs 
gelernt werden. Diese 
können dem Prozessver-

antwortlichen in einer für 
den Menschen verständ-

lichen Form zur Verfügung 
gestellt werden. 

www.deepqualicision.ai
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Maschinelles Lernen 
… für die Auswertung von Datenströmen in 
Geschäftsprozessen als Qualitatives Labeln


