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Entscheidungsunterstützung in datengetriebenen
Organisationen
n

Mehr denn je lassen sich heute Daten als Grundlage von Entscheidungen aller Art nutzen.
Selbst Entscheidungen nach Intuition und „Bauchgefühl“ beruhen indirekt auf Daten.

n

Für Entscheidungen sind die richtigen Daten in ausreichender Menge und hoher Qualität
sowie unstrukturierte unternehmensrelevante Informationen erforderlich. Dies wird an
Beispielen gezeigt.

n

Auf Basis „smarter Daten“ können digitale Assistenten Entscheider auf vielfältige Weise
unterstützen. Der Einsatz in Softwaresystemen steht allerdings noch am Anfang.

n

Data Science und Analytik schaffen Voraussetzungen, wiederkehrende Entscheidungen
automatisiert in die Prozesse des Unternehmens zu integrieren. Dies ist auch ein breites
Anwendungsfeld von KI-Methoden. Die Beispiele aus eigenen Projekten zeichnen sich
durch schnellen und direkt messbaren Nutzen für die Unternehmen aus.

n

Datenbasierte Entscheidungen implizieren Transparenz und sollten daher auch verständlich kommuniziert werden.
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1

Entscheiden im Zeitalter der Digitalisierung

Entscheidungen werden auf Basis von Wissen aus Daten getroffen oder – wo
belastbare Daten fehlen – auf der Grundlage von Intuition. Wenn ein eindimensionales Ziel vorliegt und sämtliche Konsequenzen aus einer Handlung vorhersehbar sind, sind Entscheidungen quasi unter Sicherheit vergleichsweise einfach.
Auch Entscheidungen unter Risiko, bei denen Optionen, Konsequenzen und
Wahrscheinlichkeiten bekannt sind oder zuverlässig empirisch geschätzt werden
können, lassen sich mittels Statistik und logischem Denken noch recht gut treffen.
Schwieriger wird es, wenn nicht alle Alternativen, Konsequenzen oder Wahrscheinlichkeiten bekannt sind. Ein gutes Beispiel für derlei Entscheidungen unter
Ungewissheit sind fast alle Formen von eher langfristig ausgerichteten, strategischen Entscheidungen, die sich vielleicht noch am besten über Prozesssimulationen fundieren lassen, bei welchen die Ergebnisse möglicher Szenarien für eine
iterative Adaption und Rückkopplung genutzt werden (Abb. 1).
Intuition ist die unbewusste Anwendung von Heuristiken. Eine gute Intuition
beruht auf den eigenen gesammelten Erfahrungen – und basiert damit ebenfalls
auf Daten. Intuition kann bei neuen Situationen improvisieren, d.h. neue
Situationen erfassen und Anpassungen vornehmen. Mit fortschreitender Erfahrung aus vielen Varianten ähnlicher Situationen verbessert sich die Intuition, was
das „Bauchgefühl“ von Fachleuten ausmacht.1 Mit Intuition sind Entscheider in
der Lage, auch aus einer mehrdeutigen Situation Schlüsse zu ziehen und sie
ganzheitlich zu erfassen. So gab Steve Jobs Stanford-Doktoranden den Rat: „Lassen
Sie nicht zu, dass Ihre innere Stimme in den Stimmen anderer untergeht. Und was
am wichtigsten ist: Haben Sie den Mut, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu
folgen.“2
Wichtige Nachteile von intuitiven Entscheidungen sind jedoch, dass der Entscheider keinen Einfluss darauf hat, welche seiner gesammelten Erfahrungen
(„Daten“) genutzt werden und dass die Entscheidungen für andere Beteiligte
rational nicht nachvollziehbar sind. Und ab einer bestimmten Masse an Kunden
und Produkten etc. kann auch der Entscheider mit der besten Intuition nicht mehr
alles überblicken. Die Empfehlung kann daher heute nur lauten, Bauch und Kopf
zu kombinieren und intuitive Entscheidungen durch relevanten Echtzeitdaten und
datenbasierte Fakten zu stützen. Für eine hoch entwickelte Datennutzung und
Integration von Analytik in die betrieblichen Prozesse benötigen Unternehmen
eine „Data-First-Strategie“.3
Datengestützte Entscheidungen und Analysen sind belegbar, rational begründbar,
wenn sie die notwendige Menge an Daten beinhalten, damit keine Verzerrungen
entstehen. Durch die zunehmende Digitalisierung lassen sich die dafür erforder1
2
3

manage IT, 2020.
SinndesLebens24.de, 2018.
Hoyne, 2019.
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lichen Daten heutzutage grundsätzlich direkt in den Unternehmen und ihrem
Umfeld erfassen. Zudem besitzen Daten das Potenzial, aktiv zum Geschäftserfolg
beitragen, indem z.B. in produktionsnahen und durch Daten eindeutig beschreibbaren Situationen Entscheidungen analytisch vorbereitet und dann komplettautomatisiert erfolgen.

Abb. 1: Entscheiden unter Risiko und Unsicherheit4

In den folgenden Abschnitten wird anhand von Beispielen verfolgt, wie die Kette
„von Daten zu Wissen“, „von Wissen zu Entscheidungen“ anhand von Unternehmensdaten funktioniert.

4

Willows et al., 2003. Das Prozessmodell von Willows stammt aus einem Klimaprogramm, ist aber
generisch für Unternehmen anwendbar, die strategische Entscheidungen unter Risiko oder unter
Ungewissheit treffen müssen.
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2

Daten und Analytik als Grundlagen der Datenökonomie

2.1

Smarte Daten sind entscheidend

Daten haben nur dann einen echten Wert, wenn aus ihnen das Wissen zur Lösung
von Problemen wird, wenn Daten zur Unterstützung von Entscheidungen genutzt
werden oder sogar automatisiert Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen
werden. Dabei ist die Menge an Daten oft nicht maßgebend. Um auf Basis von
Daten Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, dass es sich dabei um die richtigen
Daten in ausreichender Menge handelt. Doch wie werden aus Daten Informationen?
Ein ideales Beispiel dafür ist die ärztliche Diagnostik. Für eine Burnout-Diagnose
reichen schon 5 Werte aus5 (vgl. Abb. 2).

DHEA
Corsol (7.00)
(12.00) ng/ml
(13.00)
(20.00)
Epi
Noradrenalin
Dopamin
Serotonin
GABA
Glutamate
PEA
Histamine

Akuter
Stress
452,3
6,2
3,2
1,9
0,9
29,4
96,5
130,6
162
22,4
13,5
300
28

chronischer
Stress
853,2
2,1
1,5
1,8
1
1,3
94,2
255,8
52,8
7,3
56,2
734,2
18,2

Burnout

Opmalwert

123,3
1,5
0,9
0,8
0,5
1,8
22,3
99,4
67,8
9,2
63,1
324,5
9,5

300-600
4-12 (7.00)
3-6 (12.00)
2-5 (13.00)
<1.5 (20.00)
8-12
30-55
125-175
175-225
1,5-4
10-25
175-350
10-25

Abb. 2: Für medizinische Diagnosen reichen oftmals wenige Werte aus

Voraussetzung für die Diagnose ist vor allem das Wissen des Arztes, wie man diese
Werte interpretiert. Um aus Daten Wissen zu generieren, sind immer auch
Informationen zum Kontext der Daten erforderlich. Die Daten in diesem Beispiel
genügen den Anforderungen an Smart Data. Darunter werden Datenbestände
verstanden, die für bestimmte Anwendungen ausgewählt und/oder vorverarbeitet
wurden und damit nützliche Informationen für den Anwendungsfall enthalten. Sie
müssen vom Anwender verstanden werden, sodass dieser damit sinnvollen
Ergebnisse erzielen kann. Bei Smart Data spielen Semantik, Datenqualität, Datensicherheit und Datenschutz eine Rolle und bestimmen über den Wert der damit
erstellten Analysen in Vorbereitung von Entscheidungen.

5

http://alleszuviel.at/medizin-intensiv.html

257

Organisation & IT

2.2

Nutzung des Wissens aus Dokumenten im Unternehmen

Zusätzlich zu „klassisch“ strukturierten Daten aus den operativen Systemen (ERP,
CRM, FiBu, HR …) werden heute in Unternehmen durchschnittlich ~ 50 %
unstrukturierte Daten als Dokumente erzeugt und verarbeitet, bei deren Inhalten es
sich ebenfalls um wertvolles Wissen des Unternehmens handelt. Hinzu kommen
noch ~ 30 % an Daten und Informationen, die nicht aus dem eigenen Unternehmen
stammen.6 Durch die Lücke zwischen genutzten und vorhandenen, aber ungenutzten Daten fällt es Unternehmen schwer, Projektmanagement und Wissensmanagement so zu verknüpfen, dass Informationen umfassender und unternehmensweit
genutzt werden können.
„Wenn Firmen wüssten, was sie eigentlich wissen…“ betrifft daher neben dem
Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter auch das Wissen in den IT-Systemen des
Unternehmens. Die Potenziale konsequenter Datennutzung werden anhand
eigener Beispiele aus unterschiedlichen Branchen aufgezeigt.
– Lernen aus anderen Projekten: Einem im gewerblichen und
• Bauindustrie
kommunalen Hochbau tätigen Baukonzern liegen in internen Berichtsdoku-

•

•

menten nahezu alle notwendigen Informationen vor, wie z.B. in Parkhäuser die
Ein- und Ausfahrten zu gestalten sind, um Autos vor Schrammen zu schützen.
Solche und ähnliche Fragen fallen in allen Projekten des Konzerns an, sodass
eine unternehmensweite Bereitstellung dieses Wissens wertvolle Personalressourcen sparen würde. Auch Nacharbeiten an Projekten wären so vermeidbar.
Damit auf Fragen von Bauingenieuren passende Informationen und Dokumente bereitgestellt werden können, ist eine automatisierte semantische
Wissensverarbeitung nötig.
ITK-Branche – Nutzung von Kommunikationsdaten: Störungsmeldungen
landen in der Abteilung, die die Fehler behebt. Nach semantischer Aufbereitung
ließe sich die Kundenkommunikation auch von anderen Bereichen z.B. für
Predicive Maintenance, Produktverbesserungen oder Preisbildung von Servicetarifen und vertrieblich nutzen. Datenschutz und Denken in Bereichen sind
Herausforderungen, die eine konzernübergreifende Nutzung von Informationen erschweren.
Medizin – Nutzung von Fehlerdaten: Ein Klinikkonzern sammelt Klagen von
Patienten und stellt Fälle mit Urteilen anonym konzernweit bereit. Ziel ist, zu
entscheiden, ob bei ähnlichen Fällen ein Widerspruch sinnvoll ist. Semantisch
aufbereitet sind die Daten für das interne Qualitätsmanagement nutzbar.

Um die Nadel im Bytehaufen von Dokumenten zu finden, benötigen Mitarbeiter
ca. 2 Stunden Arbeitszeit täglich.7 Der Produktivitätsverlust daraus lässt sich leicht
abschätzen:
6
7

Industry Analytics, o. J.
it-daily.net, 2018.
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(Anzahl der Mitarbeiter) * (durchschnittlicher Stundenkostensatz) * (Suchzeit pro
Mitarbeiter pro Arbeitstag) * (Arbeitstage pro Jahr) = Kosten pro Jahr in Euro
Eine konsequente Nutzung von Metadaten kann Abhilfe schaffen. Bei Metadaten
handelt es sich um strukturierte Daten, die die eigentlichen Daten oder
Dokumente mit Zusatzinformationen beschreiben. Metadaten lassen sich getrennt
von den Daten erfassen, verwalten und analysieren und erleichtern ein „Finden
statt Suchen“. Metadaten ermöglichen die Verbindung von Dokumenten zu
Datensätzen der IT-Systeme im Unternehmen, Suchmaschinen nutzen sie. Sicherheitsorgane interessieren sich für Metadaten von Handy-Verbindungen, und
traurige Bekanntheit erhielten Metadaten 2014 durch die NSA-Affäre.8
Will man verstehen, um was es inhaltlich geht oder was Dokumenten gemeinsam
haben, reichen Metadaten nicht aus. Dafür ist deren semantische Analyse nötig,
mit der automatisch logisch zusammenhängende Teile von Dokumenten (Abschnitte, Sätze …) in Konzepte (C) und Relationen zwischen Konzepten (CRC)
zerlegt werden, die mit der Indexierung nach ihrer „Bedeutung“ für das Dokument
gewichtet werden. Bereits mit wenigen CRCs lässt sich der Inhalt von Dokumenten
– gewissermaßen als „Zusammenfassung“ – erfassen. Konzepte und CRCs lassen
sich weiterverarbeiten und dynamisch analysieren und interaktiv visualisieren.
Statistische Themenmodellen wie z.B. Topic Modeling9 erfassen die in Dokumenten vorkommende Themen, um diese analysieren zu können.
In einem Data-Science-Unternehmen fallen bei Mitarbeitern Hunderte von
Artikeln, Internet-Recherchen, Berichte an. Um Themen- und branchenunabhängig systematisch recherchieren zu können und die relevanten Informationen
herauszufiltern, die jetzt benötigt werden, entwickelt und nutzt Simba n3 ein
System für Auffinden von Inhalten, (Inhalts-)Analyse, Visualisierung und Analytik, das deutlich über Möglichkeiten von Dokumentenmanagementsystemen
hinaus geht. Abb. 3 zeigt als Beispiel daraus die Analyse und Visualisierung von
251.287 Dokumenten aus US-Botschaften von 1966 bis 2010, die von Chelsea
Manning 2010 als Wikileaks-Daten öffentlich gemacht wurden. Nach automatischer semantischer Indexierung werden die Dokumente durch den semantischen Index, Metadaten, Konzepte CRCs beschrieben, wodurch eine interaktive
Analyse über eine Web-Oberfläche möglich wird. Wird z.B. nach „money
laundering“ gesucht, werden 2318 Berichte gefunden, in denen Geldwäsche die
dominierende Rolle spielt. Aus CRC Textschnipseln ist der Bezug der Dokumente
zum Suchthema ersichtlich. Die Zeitreihe zeigt, wann und wie intensiv sich
US-Botschaften mit „Geldwäsche“ befassten.
Nachdem Konsolidierung der IT-Systeme mit zusätzlichen relevanten Informationen zu Auswertestrukturen lassen sich damit durch Fragen beantworten und
Erkenntnisse gewinnen, die für die Steuerung des Unternehmens nötig sind. Im
8
9

Biermann, 2015.
https://www.pinterest.de/forTextundCatma/topic-modeling/; Wehrheim, 2019.
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nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie Assistenzsysteme Anwendern die Entscheidungsfindung erleichtern können.

Abb. 3: Dynamische Analyse der semantischen Inhalte der Cablegate-Daten

3

Entscheidungsunterstützung durch digitale Assistenten

Müssen für Entscheidungen volatile Daten aus unterschiedlichen Quellen herangezogen werden, sind problemspezifische Data-Science Lösungen wie in Anschnitt
4 erforderlich. Dennoch gibt es Konstellationen, bei denen mit heute verfügbaren
Algorithmen digitale Assistenten beim Entscheiden helfen können. In drei
Beispielen werden Anwendungsfälle mit unterschiedlichen Assistenzmöglichkeiten
skizziert.
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3.1

Nutzung von Assistenten in Portalen

Bei Portalen ist die Datendomäne klar definiert und mit Abfragen werden
Entscheidungen unter sicherem Wissen getroffen. Damit ist es beispielsweise
möglich, in einem Tourismusportal über Sprachassistenten des Smartphones
Plätze bei einem Italiener für den Abend reservieren zu lassen. Dazu ist lediglich
eine Kombination von bereits heute existierenden Services notwendig. Bei Point of
Interest der Plattform muss es sich um POI= „Restaurant“ mit Spezifikation =
„Italiener“ handeln, die sich in der Nähe des Standorts befinden, der über
Location-based services (LBS) ermittelt wird. „Siri“ kann gegebenenfalls zur
gewünschten Distanz nachfragen. Die POIs müssen außerdem zum gewünschten
Zeitraum geöffnet haben, was über Time-based services (TBS) für das Portal
ermittelt werden kann. Damit werden dem Anwender nur noch POIs vorgeschlagen, die exakt zur Fragestellung passen. Vergleicht man das mit Ergebnissen einer
Google-Suche nach „Gaststätten im Vogtland“, werden die ungefähr 98.900 Funde
durch LBS, TBS und das Metadatum „Italiener“ auf eine sinnvolle, beherrschbare
Entscheidungsmenge eingeschränkt, sodass nach der Entscheidung „Siri“ automatisch Plätze reservieren kann: „Mobile First“ wird zu „AI First“.
Für diese Funktionalität müssen Anwenderoberfläche und Entscheidungsunterstützung nur konsequent aus Sicht des Anwenders zu Ende gedacht werden.
Ähnlich könnte man auch operative Informationen aus traditionellen Softwarelösungen und IT-Systemen mit definierter Struktur abfragen.

3.2

Automatisierte Erstellung von Analysen

Die eigene Software „VisualCockpit“ arbeitet mit Analysestrukturen, für die
Anwender Analysen erstellen und Grafik- und Tabellenobjekte festlegen kann, die
alle interaktiv miteinander verknüpft sind. Die Entscheidung, was von den Daten in
welcher Form in einer Analyse gemeinsam dargestellt und betrachtet werden soll,
erforderte also die Übersetzung der Fragestellung(en) des Anwenders in die Analyseobjekte mit Daten. So komisch es klingen mag – aber nicht jedem Entscheider fällt
es leicht, seine Fragestellungen als Zielgrößen und mögliche Einflussgrößen zu
formulieren, um sie dann per Mausklick in Analysen umzusetzen.
Da der Software unmittelbar beim Zugriff auf Daten verfügbare Variablen,
Datentypen und damit indirekt auch dafür geeignete Grafiken und Tabellentypen
bereits „bekannt“ sind, wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit 2014 untersucht,
ob sich mit Festlegung der Zielgröße Analysen automatisiert mit interaktiv
miteinander verknüpften Tabellen und Grafiken generieren lassen, und zwar so,
dass durch gewählte Daten und Grafik- und Tabellenobjekte ein maximaler
Zuwachs an Information erreicht wird. Als Kriterien und Maße für den
Informationsgewinn wurden Information Gain und Entropie verwendet,10 also
10

Vgl. Geng/Hamilton, 2006.
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Algorithmen, die auch bei Entscheidungsbäumen zur Entscheidungsfindung
eingesetzt werden.
Die so generierten Analysen waren vielversprechend. Neben den für Zielgröße und
Thema relevanten Tabellen- und Grafikobjekten tauchten in den automatisiert
generierten Analysen aber vereinzelt Objekte auf, die vom Algorithmus als
„interessant und beachtenswert“ bewertet wurden, deren Auswahl vom Anwender
oft nicht nachvollziehbar waren.
So wurde bei der Analyse der Ein- und Verkäufe eines Gebrauchtwagenhändlers
neben zahlreichen relevanten Analysen (z.B. zur Standzeit in Abhängigkeit vom
Typ und Alter des Fahrzeugs) immer wieder der an sich triviale Zusammenhang
zwischen Kraftstoffverbrauch und Alter des Fahrzeugs als „interessant und
beachtenswert“ angezeigt. Die Pointe dabei war, dass mit steigendem Alter der
Fahrzeuge der Verbrauch abnahm! Für den Algorithmus war das korrekt – da
beim Import aus einem Excel-„Handtuch“ bei den meisten alten Autos beim
Verbrauch „0“ eingetragen war, während bei neueren Autos richtige Angaben
verfügbar waren. Der Algorithmus erkannte automatisch diese Inkonsistenz in
diesen Daten und zeigte diese daher in einer Grafik als „interessant und
beachtenswert“ an. D. h., der Automatismus weist neben wirklich relevanten
Mustern in den Daten auch auf fehlerhafte, unplausible und inkonsistente Daten
hin, vermag aber zwischen „relevant für das Thema“ und „vermutlich fehlerbehaftet“ nicht zu unterscheiden.
Es ergibt wenig Sinn, einem weniger erfahrenen Anwender die Erstellung von
Analysen für seine Daten abzunehmen, wenn er sich vielleicht nicht bewusst ist,
dass die zugrunde liegenden Daten keine vernünftige Qualität haben. Mit
algorithmischer Assistenz muss daher bereits bei der Datenqualität angesetzt
werden – was zwangsläufig Auswirkungen auf die operativen Primärsysteme hat –
und dort ein integriertes Stammdatenmanagement nötig wäre.
3.2.1 Branchensoftware mit integrierter Entscheidungsunterstützung
Bei fachspezifischen Softwarelösungen sind gute Voraussetzungen von Entscheidungsassistenz gegeben, da sowohl Datenstruktur und Merkmale bekannt sind
und dazu Fachwissen zur Domäne vorliegt. So müssen z.B. Medizinische
Versorgungszentren (MVZ) in einem extrem regulierten System von Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) bestehen, die Abrechnungsregeln je Quartal und 17!
KVen ändern können. Ein typisches Beispiel ist die Voraussetzung zur Abrechnung einer Chroniker-Ziffer. Hier gilt die „4-3-2-1-Regel“. Der Patient muss über
4 Quartale, also mindestens ein Jahr lang, an einer chronischen Erkrankung leiden.
Er muss in diesen 4 Quartalen mindestens 3 Kontakte zur Praxis gehabt haben.
Darunter müssen 2 dokumentierte persönliche Arzt-Patienten-Kontakte sein. Und
es muss sich um 1 gesicherte chronische Erkrankung handeln, also um dieselbe
ICD-10-Codierung über 4 Quartale. Je Leistungsziffer gibt es meist mehrere
ähnliche Regeln, sodass bei > 1000 Fällen eines Hausarztes schnell Dinge
262

Entscheidungsunterstützung in datengetriebenen Organisationen
übersehen werden können, die aber prozess- und abrechnungsrelevant sind –
wodurch Erlöse geschmälert oder Potenziale ungenutzt bleiben.
Der MVZ-Kompass ermöglicht dem MVZ eine umfassende betriebswirtschaftliche
und prozessuale Steuerung. Das Personal (MFA, Controller, Ärzte) erhält tagesaktuell
Hinweise für fallbezogene Entscheidungen, bei welchen Patienten Abrechnungsmöglichkeiten übersehen wurden, wo Leistungen falsch abgerechnet wurden, was zur
Streichung durch die KV führt, in welchen Fällen Diagnosen und Leistungen
nochmals im Detail im Zeitverlauf angesehen werden sollten und wo Potenziale des
MVZ für nicht budgetierte Leistungen liegen. Entscheiden muss letztendlich der Arzt,
aber durch die Hinweise wird sichergestellt, dass erbrachte Leistungen wenigstens
vollständig vergütet und Potenziale im Patientenstamm des MVZ gehoben werden.
Um Regresse zu vermeiden, ist diese dynamische Optimierung mit gleichzeitiger
Überwachung des ebenfalls reglementierten Zeitbudgets verbunden.
Technologische Basis der Entscheidungsunterstützung ist ein Abgleich aktueller
Fallkonstellationen mit einer integrierten Wissensbasis, die je Quartal und KV
aktualisiert wird.
Diese Form der Assistenz ist prinzipiell in allen branchenspezifischen Softwaresystemen anwendbar. In nächster Zeit ist eine Kombination und Verzahnung der
unterschiedlichen Technologien aus den 3 Beispielen zu einer umfassenden
Assistenzlösung zu erwarten.
Im letzten Abschnitt werden Algorithmen datenbasiert automatisierte Entscheidungen treffen.

4

KI-Modelle können bei Entscheidungen helfen

4.1

Algorithmen müssen zum Problem passen – nicht umgekehrt!

Für Data-Science-Projekte ist die Wahl der richtigen Algorithmen entscheidend,
die mit den Fragestellungen und zu analysierenden Daten kompatibel sein müssen:
Geht es um Prognosen z.B. der Restlebensdauer einer Baugruppe anhand von
Maschinen- und Sensordaten? Soll eine Kategorisierung vorgenommen werden?
Oder sollen Abweichungen von „normalen Produktionssituationen“ erkannt
werden? In Blogs wie „Grundlagen Statistik & Algorithmen“,11 in dem Funktionen
von Statistikwerkzeugen erklärt werden, bekommt der Leser Informationen, ob die
dort beschriebenen Algorithmen für seine vorliegende Fragestellung infrage
kommen könnten. KI-Frameworks bieten Entscheidungsbäume zur AlgorithmenAuswahl12 wie in Abb. 4.
„Algorithmen-Kochrezepte“ und die zahlreichen verfügbaren Frameworks sind
hilfreich, sollten aber nicht dazu verführen, Algorithmen anzuwenden, bevor das
11
12

https://www.bigdata-insider.de/.
https://scikit-learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/index.html.
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zu lösende Problem umfassend durchdacht und verstanden wurde. Die Realität
hält diverse Fallen bereit, zumindest schon mal die, die von Fachleuten vergessen
wurden, an das Projektteam zu kommunizieren. Vor Projekten, die mit automatisierten Entscheidungen direkt in Prozesse eingreifen, ist es unerlässlich, die
richtigen Fragen an Fachleute und die Daten zu stellen, um dann mit Erkenntnissen aus den Daten erneut Fachleute zu konfrontieren. So gelangt man an
Wissen, welches in den Köpfen von Spezialisten schlummert.
Vor dem Einsatz von Modellen sind immer eine umfangreiche Datenvorverarbeitung
und genügend Zeit für Exploration einzuplanen. Letztere dient dazu, ein möglichst
genaues Bild von den Daten und deren Qualität zu bekommen, an dem die Wahl der
Algorithmen ausgerichtet werden sollte und die letztendlichen Grundvoraussetzungen
für den Erfolg eines Data-Science-Projekts sind. Um die 4 – oftmals aufwendigen –
Schritte 1. Exploration der Daten, 2. Säuberung der Daten, 3. Reduktion der Merkmale
und 4. Auswahl der Merkmale – kommt man vor der eigentlichen Analytik nicht
herum. Sie werden aber oft von Unternehmen vernachlässigt.
Analytik ist immer ein iterativer Prozess, der eine ständige Überprüfung der
Ergebnisse von Modellen anhand der Realität erfordert – es sind eben nur Modelle
und nicht die Realität. Es ist deshalb empfehlenswert, den neuen Anwendungsfall
in kurzen Zyklen zu testen, um sicherzustellen, dass man mit der Funktionsweise
vollkommen zufrieden ist. Andernfalls ist nachzusteuern. Wenn man außerdem
nicht vergisst, dass datenbasierte Modelle mit Korrelationen arbeiten und keine
Kausalitäten abbilden, hat man gute Chancen, die Ergebnisse richtig zu interpretieren. Um herauszufinden, welcher Algorithmus die besten Ergebnisse liefert,
führt kein Weg an der Erprobung mehrerer Ansätze vorbei, gerade weil für KI und
Machine Learning eine Menge an Algorithmen verfügbar sind. Das ist nicht
verwunderlich, wenn man sich dessen bewusst ist, dass eine Grundannahme von
KI darin besteht, dass menschliche Intelligenz das Ergebnis verschiedenster
Berechnungen ist. Daraus folgt, dass sich KI selbst auch auf verschiedene Weise
erzeugen lassen muss. Je nach Art der Berechnungen können KI-Systeme
ausgerichtet sein, um Muster zu erkennen und demzufolge für dazu passende
Problemfälle eingesetzt werden. Mit wissensbasierten KI-Systeme wird versucht,
Probleme anhand von gespeichertem Wissen zu lösen. Oder es werden Wahrscheinlichkeitsmodelle auf Datenmuster angewendet, um anhand von deren
Wahrscheinlichkeiten zu reagieren.
In der Praxis funktioniert Problemlösen sehr selten nach „Kochbuch“ und
erfordert meist mehr oder sogar völlig andere Lösungswege als die, die im Schema
von Abb. 4 angeboten werden. Oft sind auch Kombinationen gefragt. Da für die
meisten Fragestellungen selten Lösung „von der Stange“ existieren, sondern ein
Problem meist erstmalig und immer spezifisch für das Unternehmen gelöst
werden muss, sind im Umgang mit Daten Erfahrung und Intuition wichtig. Fast
kann man auf die Frage warten: „Haben Sie unser Problem schon einmal gelöst?“
Das „Nein“ ist unproblematisch, wenn man glaubhaft vermitteln kann, dass es sich
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bei dem Projekt a) um eine Innovation handelt, die dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile bringen wird und es sich b) um eine für das Unternehmen
individuelle und spezifische Lösung handelt.

Abb. 4: Hilfe zur Auswahl geeigneter Algorithmen

Erfahrungen im Umgang mit Algorithmen und dem Fachgebiet sind immer aber
ganz besonders dann wichtig, wenn damit automatisiert Entscheidungen getroffen
werden sollen, auch dann, wenn es sich dabei „nur“ um schwache KI handelt
(narrow AI). Die meisten der derzeit eingesetzten KI-Anwendungen gehören zur
schwachen KI, und schwache KI ist ein bisschen mit einem Experten vergleichbar,
der unter Nutzung spezieller Informationen (oft sind das Smart Data) eine
Aufgabe besonders gut kann (wie z.B. das Erkennen von Sprache oder von
Bildern). Alle anderen Aufgaben beherrscht diese Art KI nicht.

265

Organisation & IT
Data Science und KI-Thematik sind weitaus vielfältiger als das, was hier nur
angerissen werden kann. Für KMU und Unternehmen mit wenig Erfahrung mit
Analytik und Data Science ist es eine Überlegung wert, für die ersten Projekte
externes Know-how hinzuzuziehen.

4.2

Automatisierte Entscheidungen in der Produktion

Die folgenden eigenen Industrieprojekte gehen in Richtung smarte Fabrik, deren
Ziel durchgängige Prozessketten – vom Design bis zur Logistik – sind, wobei
Prozesse miteinander vernetzt sind und miteinander kommunizieren. Mit automatisierten Entscheidungen wird direkt in die Produktion und deren Vorbereitung eingegriffen.
4.2.1 Integration der Hole-Pflicht in die internen Produktionsprozesse
Die Just–in–Time Produktion bei Automobilherstellern, Airbus und anderen
OEM stellt höchste Anforderungen an die Zulieferer. Neben pünktlicher Lieferung
in erforderlicher Qualität sind sie in der Hole-Pflicht. D.h. trotz Rahmenvertrag
muss der Zulieferer die Portale seiner Kunden ständig beobachten und im Detail
sichten, um diesen gewünschten Artikel, Lieferzeit, Lieferort, Verpackung etc. zu
entnehmen. Mit diesen Informationen ist zu prüfen, ob der Zulieferer den Auftrag
erfüllen kann, es sind der Logistik-Dienstleister zu kontaktieren, der Deal im
Portal zu bestätigen, um dann die Abwicklung sicherzustellen. Der manuelle
Prozess kostet Geld und Zeit. Es kommt nicht selten vor, dass ein anderer
Zulieferer schneller ist. Viele Zulieferer bedienen mehrere Großkunden, sodass
erfahrene Mitarbeiter täglich zahlreiche Portale überwachen und mit den internen
Prozessen und der Logistik abgleichen müssen.
Für die Automatisierung dieser Prozesskette wurden von uns Crawlern und
Robots anstelle der manuellen Überwachung der Portale eingesetzt. Damit werden
Inhalte der relevanten Portale automatisiert ausgelesen, der relevante Bedarf an
Zulieferungen ermittelt, mit Produktionsmöglichkeiten (durch Zugriff auf das PPS
des Betriebes) abgeglichen und mit dem Logistik-Unternehmen abgestimmt. Passt
alles zusammen, erfolgt die Eintragung des „OK“ in den Portalen der Automobilkonzerne automatisch.
Fazit: Mit der Lösung werden automatisiert Entscheidungen getroffen, die
unmittelbare Auswirkungen auf die Produktionsprozesse haben. Durch den
digitalen Abgleich mit internen IT-Systemen und denen der Logistikunternehmen
sind Fehlentscheidungen jetzt ausgeschlossen. Angebote in den Portalen der
Kunden können nicht mehr übersehen werden und man ist jetzt deutlich schneller
als der Wettbewerb, um auf Angebote mit einer sicheren weiteren Prozesskette zu
reagieren. Die Automatisierung der Prozesskette stellt pro Monat einen erheblichen Nutzen mit hohem ROI dar. Bei einem Pilotkunden können allein durch
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Automatisierung der bisher manuellen Überwachung und Befüllung der Portale
ca. 34 TEUR im Monat eingespart werden.
4.2.2 Auffinden fehlerhafter Auftragskonfigurationen
Im Automotive-Umfeld produziert unser Kunde Stoßfänger, die Just-in-Time
direkt zum Autohersteller geliefert werden. Nun sind Stoßfänger komplexe
Baugruppen, sodass sich unabhängig von der Farbe bei Produktion in Stückzahl
1 eine enorme Variantenvielfalt für jedes Modell ergibt (vgl. Abb. 5).
Bei der Produktion kommt es hin und wieder zu falschen Lieferungen. Dies hat bei
Just-in-Time Produktion fatale Folgen, weshalb nach einer Lösung des Problems
gesucht wird. Hinter der relativ einfach klingenden Aufgabe verbirgt sich aber ein
komplizierter Prozess zwischen Zulieferer und OEM. Der OEM schickt dem
Zulieferer 5-6 Tage vor der Produktion des Stoßfängers eine Vielzahl an Voranfragen mit Spezifikationen, die so aber erst einmal nicht produziert werden sollen.
Erst 7 Stunden vor dem Bedarf am Band wird die endgültige Spezifikation aus dem
Kreis der Voranfragen bestätigt. Dabei kommt es hin und wieder zu Fehlbestellungen durch den OEM, der dafür aber den Zulieferer verantwortlich macht –
hatte dieser doch genügend Zeit, die Richtigkeit zu überprüfen. In der kurzen Zeit
von 7h ab endgültiger Spezifikation muss produziert und beim OEM angeliefert
werden. Damit dies logistisch überhaupt möglich ist, befinden sich Werke des
Zulieferers in der Nähe der Produktionsstätten des OEM.
Die interne Analytik-Abteilung des Kunden erprobte hierfür diverse KI-Modelle,
deren Grundprinzip das Lernen aus Daten ist. Bei dieser Anwendung kann KI oder
Statistik nicht zum Erfolg führen, da immer wieder neue zulässige Varianten
auftreten können, die dem Algorithmus bisher nicht bekannt und selbst geringste
Klassifikationsfehler nicht akzeptabel sind. Hinzu kam als weitere Schwierigkeit,
dass bisher Spezifikationen der Voranfragen und der richtigen oder fehlerhaften
Stoßfänger nicht systematisch abgespeichert wurden.
Nach Workshops vor Ort wurde von uns eine Brute-Force-Lösung als zielführend
entwickelt. Dabei wurde zunächst wie bisher produziert und zeitgleich mit
Spezifikationen der Voranfragen eine Wissensbasis mit drei Klassen aufgebaut:
Voranfrage, produziert & richtig, produziert & falsch. Jeder produzierte Stoßfänger liefert ein Ergebnis, nach dem dessen Spezifikation von Voranfragen in die
Klassen richtig oder falsch verschoben wird. Nach einer gewissen Zeit stellt sich ein
Sättigungseffekt bei den richtigen Konfigurationen ein, ab dem die Wissensbasis
produktiv genutzt werden kann. Die Umsetzung ist dann naheliegend: Es erfolgt
eine Verprobung aller eingehenden Voranfragen gegen die Wissensbasis. Passt die
Voranfrage zu einer der beiden Klassen, ist die Entscheidung klar. Für die wenigen
anderen wird nun die Zeit zwischen Voranfrage und Produktion genutzt, um beim
OEM nachzufragen.
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Abb. 5: Stoßfänger sind komplexe Baugruppen
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Fazit: Die Entscheidungslösung für die Stoßfänger-Produktion wird über ein
wissensbasiertes System gelöst, wobei die Wissensbasis mit jedem produzierten
Stoßfänger anwächst. Fehlproduktionen gehen jetzt praktisch gegen Null – auch,
weil die OEM jetzt sorgsamer bei den Spezifikationen der Voranfragen sind. Der
Nutzen der neuen Entscheidungslösung kann nur im Vergleich zur vorherigen
Situation bewertet werden. Wir kennen diesen Wert nicht, wissen aber, dass das
Brute-Force-Modell inzwischen in allen Werken unseres Kunden im Einsatz ist.
Die Beispiele zeigen, dass sich mit Data Science meist für alle Probleme eine
geeignete innovative digitale Lösung finden lässt, die allerdings nicht im
Entscheidungsbaum für die Wahl der Algorithmen zu finden sein muss.
4.2.3 Optimierung des Auftragsmanagements und der Anlagenbelegung
Im dritten Beispiel handelt es sich um eine generische Zielstellung der Produktionssteuerung.
Ein stahlverarbeitendes Unternehmen realisiert in ca. 2000 individuellen Aufträgen
je Monat kundenspezifische Produkte. Für eine Produktion in Stückzahl 1 ist
sowohl in Vorbereitung (Konstruktion, Technologie, Produktionsplanung, etc.)
als auch Fertigung ein sehr hohes Maß an Flexibilität erforderlich.
Im Unternehmen gibt es mehrere Anlagen mit einer gewissen technologischen
Redundanz, d.h. dass Produkte auf unterschiedlichen Anlagen zwar in gleicher
Qualität erstellt werden können, sich die Herstellung je Anlage in Rüstaufwand,
Dimensionen, Energieverbrauch, Produktionsgeschwindigkeit unterscheiden. So
können z.B. kleinere Produkte auch auf Anlagen für größere Produkte hergestellt
werden. Das wird man aber nur tun, wenn ein Liefertermin drängt oder die Anlage
nicht ausgelastet ist.
Erfolgte bisher die Zuordnung zu Anlagen sowie die Festlegung der Produktionsreihenfolge nach Aufträgen im ERP nach „Bauchgefühl“, lässt sich der Anlagendurchsatz pro Schicht durch Optimierung und Zuordnung {Auftrag, Anlage}
erhöhen. Gleichzeitig reduzieren sich Umbauzeiten, die immer zulasten der
Produktivität gehen.
Im Projekt werden die Grenzen bestehender betrieblicher Kennzahlensysteme
deutlich. So ist die Gesamtanlageneffektivität (OEE) nicht ausreichend, um die
Produktion auf unterschiedlichen Anlagen zu vergleichen. Für die Optimierung
der Aufträge ist es unerlässlich, Effektivität und Effizienz gemeinsam zu
betrachten, wofür „produktionsnahe“ Daten und „Finanzdaten“ erforderlich sind.
Die Auftragssteuerung erfordert ein Gesamtsystem, wofür manuelle Möglichkeiten
hinsichtlich Qualität und Flexibilität nicht ausreichend sind. Es wird kompliziert,
da Auftragsdaten mit erforderlichem Technologiebedarf, Dringlichkeit, Personalbedarf und Personalverfügbarkeit, vorgelagerte Produktionsprozesse, Kapazitäten,
Ist-Zustand und reale Produktionszeit auf der Anlage, Ressourcenverbrauch
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(Energie), usw. zu berücksichtigen sind. Das System wird durch multikriterielle
Optimierung komplex. Erforderlich für die Erarbeitung einer Lösung sind:
1. Sammlung von Produktionsdaten als Trainingsmenge zu Aufträgen. Viele
Prozessparameter werden, wenn überhaupt, erst bei der Nachkalkulation erfasst.
Hier benötigt man sie aber bereits vor der Bearbeitung.
2. Klassifikation von Aufträgen in Stückzahl 1.
3. Zuordnung jedes neuen Auftrags zu Auftragsklasse mit Schätzung der Produktionsparameter je Anlage,
4. Multikriterielle Optimierung der Zuordnung,
5. KI-Einsatz auf Echtzeit-Daten.
Das KI-System übernimmt dynamisch Ist-Zustände der Anlagen und ordnet
diesen optimiert anstehende Aufträge zu. Es erkennt in Echtzeit Änderungen von
Produktionsparametern, um unmittelbar darauf zu reagieren. Wenn z.B. durch
Personalausfall eine Maschine nicht mehr zur Auswahl steht, müssen noch nicht
angearbeitete Aufträge automatisch auf verbleibende mögliche Anlagen verteilt
werden, damit der Anlagendurchsatz möglichst hoch bleibt und Termine gehalten
werden.
Fazit: Der Nutzen des KI-Einsatzes ist ein um 20 % höherer Anlagendurchsatz pro
Schicht. Die Optimierung schafft Termintreue: 97 % der Liefertermine werden.
Das wirkt sich positiv auf die Kundenzufriedenheit aus. Die Produktionsdaten
werden für präzisere Nachkalkulationen und dynamisch zur Anpassungen der
Algorithmen genutzt.

5

Fazit: Was bei Entscheidungen noch zu erwähnen ist

Automatisierte Entscheidungen in Prozessen: Wiederkehrende Prozesse in
Unternehmen, die durch Austausch und Kommunikation mit anderen IT-Systemen oder mit anderen Playern kompliziert, fehleranfällig und aufwendig werden,
sind ideale Kandidaten für automatisierte Entscheidungen. Prozesssicherheit und
Reproduzierbarkeit sind weitere Vorteile datenbasierter Entscheidungen, die den
initialen Data-Science-Aufwand schnell rechtfertigen.
Datenbasierte Entscheidungen rechnen sich dann, wenn die richtigen Daten zur
Verfügung stehen, deren Datenqualität stimmt. Das trifft insbesondere für Daten
zu, die aus diversen IT-System stammen. Durch systematische Plausibilitätskontrollen mittels Data-Mining-Methoden sind im Data Warehouse qualitativ
hochwertige Daten über Datenquellen hinweg zu erreichen. Bei primären
Systemen hilft ein Stammdatenmanagement.
Assistenz bei Entscheidungen ist bei branchenspezifischer Software generell
machbar, da die Datenstrukturen bekannt sind. Durch Kombination und
Verzahnung von Daten mit unterschiedlichen Assistenz-Technologien sind ins270
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besondere bei „Mobile-First“-Anwendungen zunehmend „AI-First“- Ansätze
möglich und zu erwarten.
Datenbasiertes Entscheiden impliziert Transparenz. Das gilt für Analysen, für
Assistenz oder für automatisierte Prozesse. Ergebnisse von datenbasierten Entscheidungen helfen, Modelle anzupassen und zu verbessern.
Eine Vorhersage ist möglich, sofern es sich um Entscheidungen unter Risiko
handelt und die richtigen Daten in ausreichender Menge und Qualität zur
Verfügung stehen. Andernfalls bleibt der Mark Twain zugesprochene Aphorismus
gültig: „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“.
Entscheiden unter Unsicherheit wird schwierig bleiben, besonders dann, wenn
neben dem Wissen um Kausalitäten verlässliche Daten fehlen.
Entscheidungen bedürfen immer der Transparenz und der Kommunikation. Bei
Entscheiden unter Unsicherheit ist ein Hinweis nicht ehrenrührig, dass es für die zu
treffende Entscheidung noch an Wissen fehlt – zumal mit „Nicht entscheiden“ oder
„Weiter so“ bereits eine Entscheidung getroffen wird. Bei Entscheiden unter
Unsicherheit solle als Faustregel gelten, dass getroffene Entscheidungen auch anhand
aktuell verfügbarer Daten = Fakten begründbar und kommunizierbar sein müssen.
Korrekturen von Entscheidungen bei neuem Erkenntnisstand können notwendig
werden – wie es in der Corona-Krise bei den oft widersprüchlichen Empfehlungen
des RKI zu beobachten war. Transparenz und Kommunikation in den täglichen
Lageberichten waren verbesserungswürdig. Damit schaffte es die Corona-Pandemie durch ihre statistischen Konzepte und deren Grenzen gleich mehrfach und zu
Recht auf die Website „Unstatistik des Monats“.13
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Das Power-Paket für Ihr Controlling!
Mit Haufe Controlling Office haben Sie
alle Informationen zur Hand, die Sie zum
zuverlässigen Planen, erfolgreichen
Steuern und sicheren Kalkulieren
brauchen. Die Software informiert Sie über
alle Trends und aktuellen Entwicklungen
im Controlling, damit Sie Ihre Rolle als
strategischer Partner im Unternehmen
perfekt wahrnehmen können.
Leistungsmerkmale:
nO
 peratives und strategisches Controlling:
Trends und aktuelle Entwicklungen sowie
umfassende Fachbeiträge und Arbeitshilfen zur erfolgreichen Umsetzung, z. B.
Budgetierung, Kalkulation oder Liquidi
tätssteuerung

Haufe Controlling Office
DVD-Version, inkl. Zugang zur
stets aktuellen Online-Version
Bestell-Nr. A01422
136,00 i zzgl. MwSt.
Updates nach Bedarf
à 68,00 h zzgl. MwSt.

Der Controlling-Berater informiert Sie in
jedem Band ausführlich über ein relevantes Controlling-Schwerpunktthema.
Die Inhalte kombinieren aktuelles Grundlagenwissen, empirische Erkenntnisse
und Fallbeispiele aus der Praxis.
Leistungsmerkmale:
n Ausführliche, umsetzungsorientierte
Fachinformationen zu zentralen Auf
gabenstellungen des Controllers
n Praxisberichte aus Unternehmen als
Möglichkeit zum Benchmarking

nB
 est-Practice-Lösungen: Erfahrungs
berichte von Experten aus der Praxis,
Fallbeispiele und Praxishinweise von
der Einführung eines Risikomanagements bis zur Optimierung Ihrer
Kostenstellenrechnung

auch als Online-Version erhältlich:
Bestell-Nr.: A01426VJ01
monatlich 29,00 i zzgl. MwSt.
Jahresbezugspreis
348,00 h zzgl. MwSt.

Der Controlling-Berater
Bestell-Nr.: A01401
72,90 i zzgl. MwSt.
Aktualisierung 4 Bände
pro Jahr

nN
 ützliche Arbeitshilfen: praktische Tools,
wie z. B. Businessplaner, Investitions
rechner, Rating-Tool, Checklisten,
Vorlagen, Mustertexte und Excel-
Makros für die tägliche Arbeit

Ja, ich teste kostenlos und unverbindlich 4 Wochen lang:
Anz. Titel

Best.-Nr.

Haufe Controlling Office

A01422

Preis

136,00 i zzgl. MwSt. (161,84 h inkl. MwSt.)

DVD-Version, inkl. Zugang zur stets aktuellen Online-Version		

Firma

zzgl. Versandpauschale 3,90 h

Herr

Haufe Controlling Office

A01426VJ01

monatlich

29,00 i zzgl. MwSt. (34,51 h inkl. MwSt.)

Online-Version			

Der Controlling-Berater

A01401

4 Bände pro Jahr		

Frau

Vorname Ansprechpartner

Jahresbezugspreis zzgl. MwSt. 348,00 h

72,90 i zzgl. MwSt. (78,00 h inkl. MwSt.)

Name Ansprechpartner

zzgl. Versandpauschale 3,90 h

Straße/Postfach

Darauf können Sie vertrauen. Garantiert! Bei der Haufe Group bestellen Sie immer ohne Risiko zum unverbindlichen Test mit 4-wöchigem Rückgaberecht.
Sie bezahlen nur, was Ihnen auch wirklich zusagt. Anderenfalls schicken Sie das Produkt einfach portofrei zurück und die Sache ist für Sie erledigt. Bei der
Online-Version genügt eine kurze Mitteilung per Post oder E-Mail. Unser Aktualisierungs-Service gewährleistet, dass Ihre Produkte gesetzlich, inhaltlich und
technisch stets auf dem neuesten Stand bleiben. Sie können ihn jederzeit beenden – bei Jahresbezügen mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende des Bezugszeitraums. Die Nutzung der Online-Version ist auf den Bezugszeitraum begrenzt.

Datum

PLZ

Branche

Unterschrift

7
Per Internet:
shop.haufe.de/controlling

E-Mail
Per E-Mail:
bestellung@haufe.de

* kostenlos

Vielen Dank für Ihre Bestellung!

Per Fax:
0800 50 50 446 *

Per Telefon:
0800 50 50 445 *

Ort

