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KI
Die richtige IT-Strategie ist in Zeiten der digitalen Transformation der Knotenpunkt für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Unternehmensziele. Proﬁtieren Sie von der Expertise aus über 25 Jahren
Consulting. Als herstellerneutrales Beratungshaus hat SoftSelect bereits mehr als 4.000 Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten begleitet.



Prozessanalyse:

Ist-Analyse. Optimierung der Unternehmensprozesse



IT-Konzeption:

Entwicklung einer zukunftsfähigen IT-Strategie



Umsetzung:

Erstellung eines Pﬂichten- und Lastenheftes



Benchmarking:

Eignungsbewertung und Softwarevergleich



Angebotsprüfung: Kostenbewertung und Angebotsanalyse



Vertragsanalyse:

Beratungskompetenz mit 25 Jahren Marktkenntnis

Softwareauswahl-Beratung seit 1994

Editorial

Stefan Raupach
Mitinhaber des is report

ALLES KI?

A

lle reden nach wie vor von der künstlichen Intelligenz, aber keiner kann genau sagen, was KI ist oder
kann. Auch lassen KI-Lösungen weiter auf sich warten. Es
werden mehr, aber manchmal hat man den Eindruck, dass
der eine oder andere Anbieter den KI Hype weiter reiten
will, um geschickt davon abzulenken, dass seine eigene
Lösung noch nicht so weit ist. Das ist klar meine subjektive Meinung, aber den Eindruck konnte man beim Erstellen dieses Heftes durchaus gewinnen.

einen Cocktail einschenken bzw. mixen. Dann wird vermutlich auch noch das „Autonome Fahren“ genannt werden.
Vielleicht bringt der eine oder andere noch militärische Anwendungen (z.B. selbstfeuernde Flug-Raketenabwehrkanonen) mit KI in Verbindung, aber das war‘s bei den meisten
vermutlich. Die superinteressanten Anwendungsgebiete
in der Medizin – Stichwort Bionik etc. – und auch im Arbeitsalltag in BI-, CRM-, ECM-, ERP- oder HR-Anwendungen
fallen meist nicht gleich als solche auf.

Aber jetzt mal ganz ehrlich: Wann, wenn nicht jetzt könnten sich KI-Lösungen profilieren – als Analysemethode für
die Corona-Pandemie. Wir haben derzeit die Nachverfolgung bzw. die Abbildung des Infektionsweges verloren. Es
müsste doch möglich sein – europaweit – die aufgeklärten
Wege zu sammeln, erste Ergebnisse abzuleiten und dann
daraus wahrscheinlich andere, alternative Infektionswege
für den ungeklärten Rest abzuleiten. Das würde sehr wahrscheinlich auch zu besseren Methoden bei der Pandemiebekämpfung führen. Einen Versuch wäre es wert.

Lesen Sie in diesem Guide, was aktuell in den einzelnen
Teildisziplinen der IT in Sachen KI los ist. Untermauert wird
das ganze durch Praxisberichte erfolgreicher KI-Innovatoren.
Viel Spaß beim Lesen!

Stefan Raupach
Was verbindet denn die Mehrheit der Bevölkerung mit
dem Begriff KI? Da wird vermutlich zuerst die Robotic genannt werden. Also Maschinen, die etwas gelernt haben
im Produktionsprozess oder Roboter, die ein Weißbier oder
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ERP-System der Zukunft oder KI plus ERP = iERP?

Die zukünftigen Veränderungsprozesse sind vielschichtig und werden uns
wahrscheinlich den Rest der 2020er Jahre begleiten. KI-gestützte Anwendungen werden hier einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung
dieser Herausforderungen beitragen können.

Künstliche Intelligenz im ECM – schneller die richtigen Dinge nutzen

Enterprise Content Management verbindet Informationen und Geschäftsprozesse, um schneller, einfacher und besser arbeiten zu können. Künstliche Intelligenz bietet ebenfalls verschiedene Möglichkeiten, relevante Informationen
schneller zu erkennen und zu nutzen.

Advanced Analytics zielführend einsetzen

Die in Art und Umfang stetig wachsenden Datenmengen bieten ein hohes Potenzial für strategische Entscheidungen. Der Einsatz von Advanced Analytics
spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, da sie nach vorne gerichtet den
Ausblick auf künftige Entwicklungen erlaubt.

Das nächste Ziel heisst KI – Neue Arbeitswelt oder weiterhin viel
heisse Luft?

KIs waren bisher eher was für den Bereich der Zukunftsromane oder der Science Fiction-Filme. Scheinbar haben wir aber gerade mal das Bluetooth Headset entwickelt...

18

21

KI – Treiber für eine bessere HR

Immer mehr Unternehmen entdecken die Potenziale der künstlichen Intelligenz
für ein mitarbeiterzentriertes, zukunftsfähiges Personalmanagement.

Platin-Partner
Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausgewählte Unternehmen in weitgehend standardisierter Form. Die Unternehmen machen Aussagen zu Produkten und Services, Referenzen und Partnern. Dazu gibt es Success Stories zu
erfolgreich realisierten Kundenprojekten.
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Gold-Partner

Seit 30 Jahren ist ELEKS verlässlicher Partner von mittelständischen Unternehmen bei der Einführung innovativer
Software-Technologien und der digitalen Transformation ihrer Geschäfte. Unsere 1500 Experten in Europa und den USA
liefern die gesamte Bandbreite von Software-Services: Von
der kundenspezifischen Softwareentwicklung, Produktdesign,
Qualitätssicherung, R&D, Bewältigung von Personalengpässen durch Bereitstellung von Entwicklungsteams, bis hin zur
Technologieberatung.
www.eleks.com

Software | Consulting | Service
PLANAT entwickelt und implementiert seit 1981 die ERP/PPSSoftware FEPA für den produzierenden Mittelstand. Mit FEPA
werden Standards und kundenspezifische Individualität erfolgreich kombiniert und somit die hohen Ansprüche des Mittelstands erfüllt. Die Software ist beliebig skalierbar, individuelle
Anpassungen bleiben bei jedem Update erhalten. Fundiertes
Branchen-Know-how der IT-Experten und enger Kundenkontakt sorgen für praxisnahe IT-Lösungen „Made in Germany“.
www.planat.de

Unternehmenslenker, Digitalisierungstreiber, Datamanager und
Analyticsexperten vertrauen auf QUNIS und realisieren Data &
Analytics-Lösungen, die nachhaltig in die Zukunft tragen.
QUNIS steht Ihnen bei allen Anforderungen rund um BI, Big
Data, Advanced Analytics, AI und Data Management zur Seite.
Mit Know-how und bewährten Vorgehensmodellen. Wir begleiten Sie von der Idee bis zur Implementierung und effektiven Verankerung in der Organisation. Kompetent, engagiert
und innovativ.
www.qunis.de

Kundenindividuelle Produkte bedeuten einen klaren Wettbewerbsvorteil – aber nur, wenn diese schnell, effizient und kaufmännisch sinnvoll realisiert werden können. VlexPlus wurde
eigens zu dem Zweck konzipiert, Fertigern den Umgang mit
Varianten nachhaltig zu erleichtern und auch individuelle Kundenwünsche mit einem hohen Automatisierungsgrad effizient
zu erfüllen. Damit behalten Sie jederzeit den Überblick, welche Varianten technisch machbar sind, was diese kosten und
wann sie geliefert werden können.
www.vlexplus.com
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Glossar

Algorithmus
Der Algorithmus ist eine formal festgelegte Vorgehensweise, nach der eine festgelegte Aufgabe gemäß einem strukturierten Schema gelöst wird. Er ist eine der Grundlagen
der Programmierung. Grundsätzlich wird ein Eingabewert
zu einem Ausgabewert umgeformt. Algorithmen werden oft
entwickelt, um Werte sinnvoll zu gruppieren oder Muster zu
erkennen wie z.B. beim PageRang-Algorithmen von Suchmaschinen, der Webseiten nach Relevanz, Kompetenz und
Verlinkungsstruktur prüft und die Ergebnisse sortiert.
Big Data
Der Begriff bezeichnet Datenmengen, die zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach strukturiert sind, um
sie mit manuellen sowie herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung verarbeiten. Dabei können drei Dimensionen beschrieben werden: Variety (Vielfalt der Datenquellen
und –typen), Volume (Umfang und Datenvolumen), Velocity
(Geschwindigkeit, mit der die Datenmengen generiert und
transferiert werden). Im Sprachgebrauch bezeichnet „Big
Data“ ebenfalls Technologien, die das Sammeln und Auswerten dieser Daten ermöglicht.
ChatBot
Aus den Wörtern „Chat“ und „Robot“ zusammengesetzt.
Hierbei handelt es sich um ein Online-Dialogsystem, das
in Echtzeit Anfragen auf Textbasis oder Spracherkennung
ohne direkten menschlichen Eingriff beantwortet. Auf Basis
vorbestimmter Parameter können ChatBots Entscheidungen
eigenständig fällen oder sogar umfangreichere Unterhaltungen mit dem User führen.
Customer’s Journey
Customer Journey (auch Buyer’s Journey) beschreibt den
Weg des Kunden vom ersten Kontakt mit einem Produkt oder
Unternehmen bis zum Kauf, zu Bestellungen oder Anfragen.
Der Weg bis zur Zielhandlung erfolgt über verschiedenen
Kontaktpunkte (Touchpoints). Die Touchpoints können sich
auf unterschiedliche Berührungspunkte, wie Social Media
Kanäle, Bewertungsportale, Online-Marketing-Maßnahmen
oder auch klassische Werbung, wie TV-Anzeigen beziehen.
Data Mining
Data Mining bezeichnet die systematische Anwendung computergestützter Methoden auf Datenbestände mit dem Ziel,
neue Querverbindungen, Muster und Trends zu erkennen.
Dabei werden Erkenntnisse aus den Bereichen der Informatik, Mathematik und Statistik zur rechnergestützten Analyse
von Datenbeständen genutzt. Für die Datenanalyse kommen
Algorithmen und Verfahren der künstlichen Intelligenz zu
Einsatz.
Deep Learning
Unter Deep Learing versteht man maschinelles Lernens über
künstliche neuronale Netze auf Basis großer Datenmengen
(strukturiert und unstrukturiert). Die Lernmethoden sind von
der Funktionsweise des menschlichen Gehirns abgeleitet
und resultieren eigenen Prognosen oder Entscheidungen.
Deep Learning ist ein Bereich des Machine Learnings.
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Digital Twins
Digital Twins (digitale Zwillinge) bezeichnet das virtuelle
Abbild eines realen Prozesses, Dienstes, Systems oder Produktes. Digital Twins setzen sich aus drei Komponenten zusammen: einem Datenmodell, Algorithmen und Wissen. Unternehmen können so z. B. die Produktleistung analysieren
und Entwicklungen vorherbestimmen oder Prozesse virtuell
durchspielen und reale Abläufe optimieren.
Feature Engineering
Als Feature Engineering bezeichnet man die Vorbereitung
von Daten (auch Data Preparation genannt) für die Verarbeitung in Machine Learning Algorithmen. Dabei werden
hochqualitative Features mit großem Informationsgehalt
selektiert, um ein Modell mit hohem Erfolg zu trainieren und
unnötigen Datenbelast zu vermeiden.
High Performance Computing
High Performance Computing (HPC) bedingt den Einsatz
von Computern mit Rechenleistung und Speicherkapazität
wie z.B. in der Medizintechnik oder bei der Berechnung von
Grafiken bei der Bearbeitung von Filmsequenzen. Um eine
derart hohe Leistungen zu erzielen, werden Rechenaufgaben parallelisiert und Rechenleistungen mehrerer Systeme
aggregiert.
Künstliche Intelligenz (KI)
Künstliche Intelligenz (KI) steht für Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Intelligenzleistungen
erbringen. Dazu gehört Machine Learning, das Verarbeiten
natürlicher Sprache (NLP – Natural Language Processing)
und Deep Learning. Lernen, Urteilen und das Lösen von
Problemen sowie aus Erfahrung zu lernen werden durch
Simulationen mit Computerprogrammen umgesetzt, bzw.
entwickelt.
Machine Learning
Machine Learning, ein Teilbereich von KI, ist eine Datenanalyse Methode (nur strukturierte Daten). IT-Systeme erkennen
auf Basis bestehender Datenbestände sowie Algorithmen
Muster und Regelmäßigkeiten, um dann zu Lösungen zu
kommen. Daten und Algorithmen als auch die Regeln für
die Analyse und das Erkennen der Daten muss zur Verfügung gestellt werden. Mittels Erfahrungen und eines großen
Datenschatzes wird künstliches Wissen generiert.
Neuronale Netze
Ein künstliches neuronales Netz (KNN) funktioniert wie die
Neuronen-Struktur im Gehirn. In diesem Fall ist ein Neuron
eine mathematische Formel, die einen Input verarbeitet und
daraus einen Output generiert. Die Werte der Formel werden
dabei durch die Ausgangsdaten definiert. Viele künstliche
Neuronen arbeiten zusammen und ergeben so ein künstliches neuronales Netz.
Smart Data
Der Begriff beschreibt die Datenbestände, die mit Hilfe von
Algorithmen aus sehr großen Datenmengen (Big Data) extrahiert wurden und sinnvolle Informationen enthalten. Diese
Daten werden gesammelt, geordnet und analysiert. Somit
erhöht Smart Data die Geschwindigkeit und Qualität datengestützter Entscheidungen.
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ERP-System der Zukunft oder KI plus ERP = iERP?
Das Thema Künstliche Intelligenz (KI)
ist seit jeher ein überaus spannendes
Themenfeld und nicht grundlos in aller
Munde. Seine (über die Fachwelt hinausgehende) Popularität hat vermutlich mit
der Geburtsstunde des Supercomputers
„HAL“ (Anmerkung: aus „2001 - Odyssee
im Weltraum“) bereits vor vielen Jahren
seinen Anfang genommen. Sicher schreiten die Entwicklungen nicht so schnell
voran, wie in den Plots der Filmindustrie. Noch gibt es keine autonomen Systeme, die völlig autark Entscheidungen
treffen und menschliches Denken und
Handeln imitieren oder sogar ersetzen
könnten. Dennoch kommen wir mittlerweile in vielen Bereichen (bewusst oder
unbewusst) in den Genuss KI-gestützter
Technologien und Anwendungen, die
uns helfen, alltägliche Arbeiten zu erleichtern, Entscheidungsprozesse zu
verbessern und Vorhersagegenauigkeiten zu erhöhen.
Gerade in so heraufordernden Zeiten, wie wir sie 2020 erlebt haben und
mit Blick auf die daraus resultierenden
globalökonomischen Nachwirkungen,
müssen viele (und insbesondere tech-

nische) Konzepte und Modelle kritisch
hinterfragt und neu justiert werden.
Einflussgrößen wie z. B. COVID-19,
Brexit, politischer und religiöser Ex
tremismus, Uneinigkeit der EU-Partner,
Beginn der „Post Trump Ära“, Chinas
wirtschaftspolitische Neuausrichtung
usw., führen dazu, dass schnelleres und
gezieltes Handeln erforderlich sein wird,
um wirtschaftlich überleben zu können.
Die notwendigen Veränderungsprozesse
sind vielschichtig und werden uns wahrscheinlich den Rest der 2020er Jahre begleiten. KI-gestützte Anwendungen werden hier einen entscheidenden Beitrag
zur erfolgreichen Bewältigung dieser
Herausforderungen beitragen können.
Aber was bedeutet das konkret für
Anwendungen, wie z. B. ERP-Systeme,
oder Unternehmen, die mit diesen Anwendungen arbeiten?
Grundsätzlich kann man feststellen,
dass die Wünsche, Erwartungen und
nicht zuletzt Hoffnungen vieler Unternehmer hinsichtlich KI recht hoch sind,
oft ohne zu wissen, welche KI-Technologien im ERP-Anwendungsbereichs
aktuell vorhanden sind und was die ei-

© is report GbR, Dachau
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gene Unternehmens-IT selbst dafür tun
muss, um derlei Innovationen produktiv
nutzen zu können. In der Regel handelt
es sich eben nicht nur um die „Lizensierung und Freischaltung eines zusätzlichen Moduls“, sondern um ein neues
Denkmodell, für das die über viele Jahre
konservierten, konventionellen ERPProgrammstrukturen vielfach absolut
nicht vorbereitet sind.

Der Beitrag von KI für die ERPWelt

Die Hauptaufgabe klassischer ERPSysteme liegt vielfach im Management
vorhandener Daten. Konkret bedeutet
das: Sammeln, Aufbereiten, analysieren, berichten sowie die Visualisierung
von Echtzeit-Informationen via fachbereichsbezogenen Dashboards.
Verknüpft man nunmehr den KI-Gedanken (insbesondere das „I“) mit der
„alten“ ERP-Welt, wird daraus ein iERPSystem. Das Ergebnis dieser gedanklichen Fusion ist eine Verknüpfung von
KI-basierten Technologien mit bestehenden ERP-Systemen. Die Aufgabe eines
solches iERP (mittels Machine Learning

Business Guide KI 2020/21

7

Fachbeitrag

Was KI schon heute leisten kann

Die Marktdurchdringung von KI-Technologien erinnert ein wenig an die Aufbruchsstimmung, die sich zu Beginn der
achtziger Jahre verbreitete, als 1982 das
Buch „In Search of Excellence“ von Peters und Waterman veröffentlicht wurde.
Die darin vorgestellten Studienergebnisse bescheinigten den untersuchten
Spitzenunternehmen, immer schnell
und überaus effizient zu agieren sowie

8

stets offen für Experimente und neue
innovative Projekte zu sein (ohne Angst
vor Fehlern zu haben).
Beim Einsatz von ERP-Software, die
in vielen Unternehmen nach wir vor das
digitale Herz der Organisation darstellt,
kann KI insbesondere dafür genutzt
werden, um viele Abläufe effizienter zu
gestalten, auf Basis vorhandener Informationen sowie mit Hilfe von Modellrechnungen genauere Vorhersagen zu
treffen, Optimierungen zu schaffen und
letztlich bessere Betriebsergebnisse zu
erzielen. Dabei gewinnen Prognoserechnungen und die Identifikation von
Markttrends sehr an Bedeutung. Die KI
verwendet bzw. verarbeitet Systemdaten aus dem ERP und unter Verwendung
externer Marktdaten, um spezifische
Entwicklungen zu erkennen und daraus
konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten.
ERP-Softwaresysteme mit einer guten
Datenbasis sind vielfach imstande, ein
umfassendes Bild der Abläufe innerhalb
eines Unternehmens zu liefern. KI-basierte Vorhersagen auf Basis genauerer
Modelle der Entwicklung von Angebot
und Nachfrage einzelner Produktkomponenten ermöglichen eine genauere
prädiktive Bestandsverwaltung (was
wird wann wo gebraucht?). Weitere Einsatzbereiche sind die Automatisierung
von Routineabläufen (Ziele: Zeiteinsparung, Qualitätsverbesserungen, Kostenreduktion etc.) oder auch der Einsatz bei
der Analyse und Prognostizierung von
Finanzdatenentwicklungen. Wichtige
Treiber sind dabei die Ergebnisverbesserung und die Stärkung der eigenen
Wettbewerbsposition.

Unternehmerischer Ausblick in die
KI-Zukunft

Wurde die im Unternehmen eingesetzte
ERP-Software bisher quasi als Datensammelbecken betrachtet, besteht nunmehr
die Chance, sie mit Hilfe von KI-Technologien um digitale bzw. intelligente
Managementfunktionen zur Analyse,
Bewertung, Interpretation und Lösungsszenario-Entwicklung zu erweitern. Gerade hier liegt die besondere Chance
für viele Marktteilnehmer. Ähnlich, wie
damals beim Kampf der Suchmaschinen um die Marktbeherrschung, kann
KI-Technologie – richtig verstanden und
eingesetzt – dazu genutzt werden, den
kleinen, aber gewichtigen Unterschied
gegenüber dem Wettbewerb auszumachen. Waren es bei den Suchmaschinen
die Algorithmen, die entscheidend zum
Erfolg beigetragen hatten, so ist es im
KI-Bereich die optimale Kombination

Online und Guides

Der Autor

Foto: SoftSelect GmbH

Skills) ist es, selbsttätig große Datenvolumen zu interpretieren, Zusammenhänge
und Entwicklungen zu identifizieren,
Schlussfolgerungen zu ziehen und nicht
zuletzt dem Anwender Handlungsalternativen aufzuzeigen und fallbezogene
Entscheidungshilfe zu liefern.
Naheliegende Einsatzbereiche von
Machine Learning oder Deep Learning
Funktionen sind z. B. im Fertigungsumfeld, die Untersuchung und Identifikationen von Fehlern innerhalb der Fertigung
oder die Optimierung von Bedarfsplanungsprozessen mittels prädiktiver Analysemethoden. Um das zu ermöglichen,
müssen ERP-Lösungen dazu in die Lage
versetzt werden, KI-Anwendungskomponenten integrieren zu können. In der
Konsequenz könnten eigene Unternehmensprozesse beispielsweise mit intelligenten Cloud-Diensten, KI-Ressourcen
und kognitiven Diensten (gewissermaßen Plug and Play) verknüpft werden.
Das spiegelt auch die Wünsche vieler
CIOs wider, die von der SoftSelect GmbH
im Rahmen der von ihr zuletzt begleiteten Softwareauswahlprojekte zu ihren
Anforderungen hinsichtlich der zukünftigen ERP-Infrastruktur befragt wurden.
In 2020 wurden – u. a. durch die Auswirkungen des von COVID-19 verursachten
wirtschaftlichen Einbruchs – vermehrt
Konzepte zur Modernisierung der im
Einsatz befindlichen ERP-Komponenten
(an Stelle eines Austausches) von den
IT-Entscheidern geprüft. Beispielsweise
zogen 67,6% der befragten CIOs (n=534)
die grundlegende Modifikation eines
Systemwechsels vor. Und von diesem
Personenkreis (n= 360, Fertigungsindustrie, >250 Mitarbeiter) stuften immerhin 79,8% die konkrete Nutzung
von KI-Komponenten für ihr Unternehmen als strategisch wichtig und somit
als wichtigen Wettbewerbsfaktor ein
(Zeithorizont: 3-6 Jahre). Ein wichtiger
Aspekt beim geplanten Einsatz von KIKomponenten ist der Gedanke, durch
die Digitalisierung und vor allem Automatisierung wiederkehrender unternehmenskritischer Routineprozesse mehr
organisches Wachstum zu erzielen.

Michael Gottwald, Geschäftsführer der
Hamburger IT- und Softwareauswahlberatung SoftSelect GmbH.

aus Strategie, Technologie und Konzeption, aus der sich der unternehmerische
Vorteil schlussendlich ableiten und nutzbar machen lässt.
Mit anderen Worten: Wir sprechen
nicht über die profane Zuschaltung eines Moduls, sondern über ein eng gewobenes Netz, bestehend aus Basistechnologien (ERP-Systeme), KI-Komponenten
und strategischen Wirtschaftspartnern.
Die Kunden-/Lieferantenbeziehungen
dienen gewissermaßen als Ausgangspunkte für unternehmensübergreifenden Wissenstransfer und gemeinsame
Technologieentwicklung und -nutzung.
So entstehen strategische Allianzen und
KI-basierte Ökosysteme, deren Wirksamkeit und Funktionstüchtigkeit über
Erfolg und Misserfolg aller Partner entscheiden. Den KI- und ERP-Anbietern
kommt innerhalb solcher Zweckgemeinschaften die Rolle eines Entwicklers,
Innovationstreibers, Katalysators und
Brückenbauers zu. Sie liefern das technische Netz, innerhalb dessen KI-Komponenten als Cloud- bzw. Webservices in
virtuellen Toolboxen zur Verfügung gestellt und von den Unternehmen genutzt
werden könnten. In der Folge wären die
zu erwartenden Skalierungseffekte hoch
und Kostenbarrieren niedrig. Dies eröffnet insbesondere dem Mittelstand die
Entstehung kollaborativer Interaktionsmodelle auf technischer und organisatorischer Ebene. Letztlich erfordert dies
bei den Entscheidern aber auch eine
gehörige Portion Innovationsgeist und
die Bereitschaft, die ihnen so vertrauten
technischen Inselwelten über kurz oder
lang zu verlassen.
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Künstliche Intelligenz im ECM –
schneller die richtigen Dinge nutzen
Enterprise Content Management verbindet Informationen und
Geschäftsprozesse, um schneller, einfacher und besser arbeiten
zu können. Künstliche Intelligenz bietet ebenfalls verschiedene
Möglichkeiten, relevante Informationen schneller zu erkennen
und zu nutzen. Wie können sich diese Ansätze gegenseitig unterstützen?
Für effizientes und effektives Arbeiten
benötigt ein Mitarbeiter die jeweils richtigen Informationen, bedarfsgerecht im
jeweiligen Kontext seiner Aufgaben.
Enterprise Content Management (ECM)
setzt hier an, indem die entsprechenden
Strukturen aufgebaut werden, welche
den gezielten und gleichzeitig flexiblen
Zugriff auf die entsprechenden Inhalte
erlauben. Durch die Verbindung mit den
Geschäftsprozessmanagement wird zusätzlicher Kontext geschaffen, indem Inhalte und Aufgaben verbunden werden.
Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt dies, indem die Systeme zusätzlichen Kontext schaffen. Informationen werden erkannt, klassifiziert und
in den richtigen Kontext eingeordnet.
Gleichzeitig erlaubt KI einen anderen
Zugang zu Informationen, indem neue
Such- und Interaktionsformen bereitgestellt werden. Dabei werden die unterschiedlichen Systemkategorien von KI
verbunden: Machine Learning, (regelbasierte) Expertensysteme und Sprachverarbeitung.
Für den modernen Arbeitsplatz, den
Digital Workplace, müssen KI und ECM
gezielt verbunden werden. So wird das
beste aus menschlicher und künstlicher
Intelligenz geschaffen. Viele Einsatzfelder bauen dabei auf Aspekten der Text
analyse auf.

Anwendungsfälle der Künstlichen
Intelligenz im ECM

Durch die intelligente Klassifikation der
Eingangspost werden die eingehenden
Schriftstücke zu Informationsklassen
und damit Anwendungsfällen zugeordnet. Dies erfolgt unabhängig vom Format
und Eingangskanal, so werden bspw.
Papierpost, E-Mails und Portale verbunden. Beispiele sind Rechnungseingangsbearbeitung oder die Erkennung
von Bewerbungen, Beschwerden sowie
weiteren Anträgen. Durch Vorgaben
oder Training werden die jeweils relevanten Merkmale bzw. Schlagwörter definiert (bspw. „Rechnungsnummer“ oder
feststehende Begriffe bei Anträgen), um
so die entsprechende Zuordnung vorzunehmen. Selbstlernmechanismen bieten
die Möglichkeit, diese Klassifikationsregeln immer weiter zu verfeinern.
Aufbauend auf der Klassifikation
kann eine Extraktion der relevanten
Inhalte erfolgen. Bei Rechnungen sind
dies bspw. Rechnungsnummer, Betrag
und Absender, bei Anträgen der Absender und der Antragsgegenstand, welche
automatisch ausgelesen werden. Die eigentliche Verarbeitung erfolgt anschließend über entsprechende Vorgangsakten und Workflows. Die Dokumente
werden dem verantwortlichen Bearbeiter zugestellt und mit entsprechenden
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Fristen versehen. Das System kann auch
zugeordnete Akten öffnen, um weiteren
Kontext zu bieten. Bei stark vordefinierten Bearbeitungswegen können Workflows gestartet werden, beispielsweise
eine mehrstufige Freigabe einer Rechnung.
Vorteil der KI-basierten Mustererkennung im Vergleich zu klassischen
Ansätzen wie der manuellen Definition
von Schlagworten sind die Trainingsund Prüfmechanismen. Die Systeme
identifizieren und gewichten die relevanten Merkmale, also die Begriffe
und Eigenschaften, die wirklich eine
bestimmte Klasse kennzeichnen – und
die auch trennscharf zu anderen Klassen sind. So ist „Auftragsnummer“ nicht
nur bei Auftragsbestätigungen, sondern
auch bei Rechnungen und Gutschriften
zu finden. Die Systeme identifizieren
verschiedene Merkmale und deren Abhängigkeiten, um so eine möglichst eindeutige Zuordnung vorzunehmen.
Ähnliche Mechanismen werden bei
der Analyse bestehender Dokumentensammlungen genutzt. Um bspw. das
Wissen in Dateisystemen zu erschließen,
werden KI-Mechanismen genutzt, welche die Dokumente und Ablagestrukturen analysieren. Dokumentennamen,
Ordnerstrukturen und die Dokumenteninhalte selbst werden dabei untersucht.
So können Dokumentenklassen, relevante Merkmale und Begriffsnetze aufgebaut werden. Damit wird verdeutlicht,
welche Inhalte abgelegt sind und welche
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Informationen bestehen.
Durch entsprechende Spezialsysteme
ist es auch möglich, die Dokumenteninhalte genauer zu untersuchen. Die
semantische Analyse verbindet Begriffsnetze und erlaubt so eine genauere Einordnung. Indem auf definierte
Sprachschätze / Themenbäume zurückgegriffen wird, kann diese Analyse verfeinert werden, da so auf Besonderheiten des Anwendungsfalls eingegangen
werden kann (bspw. unterscheidet sich
die Verwendung bestimmter Begriffe im
rechtlichen oder technischen Kontext
von der Nutzung in der Alltagssprache).
Eine Sprachanalyse bezieht die Tonalität
mit ein und erkennt so, ob der Absender
bspw. verärgert ist und damit ein erhöhter Handlungsbedarf besteht.
Mittels der Verbindung dieser Klassifikationsmechanismen mit dem spezifischen Kontext können auch spezielle
Anwendungsfälle wie das Aufdecken
von Compliance-Verstößen oder Betrugsversuchen (Fraud Detection)
untersucht werden. Die Dokumenten-
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Intelligente Eingangsrechnungsverarbeitung: wesentliche Phasen
Multi-ChannelErfassung
Papier

Erkennung,
Klassifikation &
Extraktion

Verarbeitung
Prüfung,
Genehmigung

• Texterkennung

Dunkelverarbeitung

• Klassifikation

E-Mail

(bspw. Rechnung, Beschwerde)

Hybride
Dokumente

• Extraktion (Erkennen und

Verteilung / Bereitstellung

Übernahme Daten)

• Validierung (bspw. Prüfung
gegen Bestellung)

Fax
Elektronisch
Dokumente

• Anreicherung (bspw.

Sammlung
Unterlagen

• Archivierung digitaler Beleg

Dokumentation

Lieferantenstammdaten)
(und meist Entsorgung Papier)
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Abbildung 1: Rechnungseingangsbearbeitung: schrittweise Verarbeitung
inhalte werden untersucht und gegen
Regeln abgeglichen, um so frühzeitig
ein unerwünschtes Verhalten zu erkennen. Abweichungen von vorgegebenen
Normen oder das Erkennen unzulässiger Begriffe und Bearbeitungsschritte
sind Beispiele für solche Auslöser.
Zudem nutzen viele ECM-Systeme intelligente Suchmechanismen, welche
bspw. verschiedene Schreibweisen und
Wortformen (Singular / Plural, Beugungen) zusammenführen können. Semantische Suchen erlauben die Nutzung
von Begriffsnetzen (bspw. Oberbegriff
und Teilklassen) und die Verwendung
von Synonymen (Verbindung von Dokumenten, in denen gleiche Sachverhalte mit unterschiedlichen Begriffen
beschrieben sind). Diese Technologien
sind allerdings nicht neu, verschiedene
Ansätze sind teilweise schon seit über
zehn Jahren im Einsatz. Die ECM-Hersteller profitieren hierbei vom technischen Fortschritt der Datenbanken,
sowohl bei den Metadaten als auch im
Volltext.

Augmented Intelligence: Bessere
Entscheidungen durch bessere
Informationen

In vielen Diskussionen wird Artificial
Intelligence / KI gleichgesetzt mit reiner maschineller Verarbeitung wie dem
Deep Learning. Dies trifft aber nicht
den Kern und lässt viele Potenziale ungenutzt. Daher wird zunehmend von
Augmented Intelligence gesprochen:

10

Die Systeme stellen Informationen bereit, welche der Anwender direkt gezielt
nutzen kann.
Viele Aspekte im ECM sind klar strukturiert und beschreiben definierte Inhalte
und Vorgänge, die anhand organisatorischer, vertraglicher oder gesetzlicher
Regeln in einem bestimmten Rahmen
ausgeführt werden müssen. Hier setzen
regelbasierte Expertensysteme an, welche die gezielte Steuerung von Prozessen unterstützen. Im Gegensatz zur harten Hinterlegung in einzelnen Skripten
oder Workflow-Definitionen erlauben
diese Regelverwaltungen eine deutlich
bessere Verwaltung, Verknüpfung und
damit Nutzung von Regeln.
Beispiele für den Einsatz von Regeln
gibt es viele im ECM. Innerhalb eines
Workflows können Teilaufgaben automatisiert (bspw. das Wandeln eines
Word-Dokuments in PDF) und der Folgeschritt bestimmt werden (bspw. die
Identifikation des weiteren Freigabeprozesses anhand des Rechnungsbetrags).
Hier setzt die Regelverarbeitung hinter
der Textanalyse auf, Machine Learning
wird zur Identifikation der relevanten
Merkmale mit der regelbasierten Weiterverarbeitung verbunden.
Eine halbautomatische Verarbeitung
kann durch die Zuordnung von Bearbeitungsfristen, Hinweise (Alerts) oder die
Generierung von Aufgaben erfolgen.
Hier muss weiterhin ein Mitarbeiter
tätig werden, aber das System hilft bei
der Erkennung und Nachverfolgung der
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eingegangenen Sachverhalte. Ist keine
eindeutige Zuordnung möglich, kann
das System Auswahllisten bereitstellen, also eine Vorfilterung durchführen.
Nicht passende Alternativen werden
ausgeschlossen, aus den verbleibenden
Handlungsmöglichkeiten wählt der Anwender die aus seiner Sicht am besten
geeignete aus.
Aber auch die Verwaltung und Bereitstellung der Inhalte wird durch entsprechende Mechanismen unterstützt.
Anhand der Klassifikation kann das
ECM-System zusammengehörige Inhalte
bereitstellen. Bei der Beurteilung eines
neuen Schriftstücks können bspw. die
bisherige Korrespondenz und aktuelle
Verträge helfen. Das System verbindet
diese Informationen über entsprechende
Regeln und Metadaten. Wenn aus Sicht
der Anwender im vorangegangenen Beispiel „immer“ die letzten Informationen
vom Kunden eingesehen werden müssen, dann kann das System über einen
entsprechenden Aufruf die Dokumente
zu diesem Kunden / Sachverhalt automatisch bereitstellen.
Durch KI werden die bestehenden
Metadaten ergänzt, indem bspw. ein
Abgleich gegen entsprechende Regeln
und Wertemengen erfolgt. Über entsprechende Begriffsnetze oder den Zugriff
auf Fachsysteme ist es möglich, einem
Dokument Informationen zuzuordnen,
auch wenn die jeweiligen Begriffe gar
nicht im Dokument selbst enthalten
sind.
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Text Mining – Beispiel Analyse eingehende Korrespondenz
Kundenname

Kundenadresse
Produktname

Beate Beispiel

Abgleich
Referenzdaten

Bestellbezug

01234 Musterstadt

Betreff: Meine Bestellung 987-654 Systemmodul XY
Hallo,
Auch nach mehrfacher Nachfrage habe ich noch immer keine Rückmeldung zum
Status meiner Bestellung erhalten. Es kann doch nicht sein, dass ich bei einem so
hochwertigen Artikel keine Auskunft erhalte, wann dieser geliefert wird und wie die
Kompatibilität sichergestellt werden wird. Anwendungsspezifischer Begriff
Liegt das an der Bestellung im Shop-System? Hätte ich hier direkt meinen
Kontaktkanal
Kundenbetreuer anrufen müssen?
Bei Musterfirma kann man mir zumindest sagen, was der Status ist.
Ich habe nun langsam keine Lust mehr, als Bittsteller vor Ihnen zu stehen.

Wettbewerb

Sentiment
Analytics
(Erfassen von
Stimmungen)

Stimmung / Gefühle

Beitrag BARC: ECM und KI - is report

Abbildung 2: Beispiel semantische Analyse: Untersuchung des Inhalts eines Texts
Verschiedene Hersteller nutzen KI mittlerweile für die Abbildung von unscharfen Regeln, indem bspw. Empfehlungen
auf Basis der vorliegenden Informationen zum Dokument oder Vorgang ausgespielt werden. Durch entsprechende
Recommender-Funktionen können
Vorschläge generiert werden, wer der
am besten geeignete Ansprechpartner
ist oder in welche Klasse sich ein Dokument am besten einsortieren lässt.

Anders Arbeiten: Intelligente
Vorgangsunterstützung

Einordnung
Begriffsnetz
(Thesaurus,
Ontologie)

Die Verbindung der verschiedenen Ansätze ermöglicht es, einen intelligenten
digitalen Arbeitsplatz aufzubauen. Ein
solcher Digital Workplace verbindet die
Inhalte mit den Geschäftsprozessen und
unterstützt den Anwender bei der Vorgangsbearbeitung. Das System wird zum
Assistenten und ermöglicht eine konsultative Informationsverarbeitung, wo
einfache Teilaufgaben automatisiert werden und für komplexere Entscheidungen
der richtige Kontext bereitgestellt wird.
Hierbei werden verschiedene Wissensformen und Werkzeuge kombiniert.
KI hilft bei der Erkennung und Zuordnung neuer Inhalte und damit beim Einstieg in die Prozessbearbeitung. Diese
Problemidentifikation kann durch KIMittel weiter beschleunigt und verbessert werden.
Bei der anschließenden Vorgangsbearbeitung hilft das Steuerungswissen,

anhand von Regeln Teilaufgaben zu automatisieren und so Zeit und Kosten zu
sparen. Durch Unterstützungswissen
werden die Zusammenhänge zwischen
den Informationen genutzt, um den für
die Bearbeitung erforderlichen Kontext
bereitzustellen. Anhand der Klassifikation
der Inhalte können verbundene Informationen (bspw. Hinweise auf laufende
Prozesse, letzte Korrespondenz, Aufruf
Projektakte) oder allgemeine Hilfsmittel
(bspw. Beispiele, Vorlagen, Hintergründe)
bereitgestellt werden. Über das Kontrollwissen kann das System Verstöße gegen
die Vollständigkeit (fehlende Angaben
oder nicht durchgeführte Bearbeitungsschritte), Korrektheit (widersprüchliche
Werte) oder Plausibilität (ungewöhnliche
Wertekonstellationen) erkennen und so
den Mitarbeiter frühzeitig auf mögliche
Fehler hinweisen.
Im Hintergrund kann eine Protokollierung der Vorgangsbearbeitung erfolgen. Dies unterstützt die Nachweisbarkeit
/ Compliance im konkreten Anwendungsfall und stellt gleichzeitig die Basis
für zukünftige Analysen zur Verfügung.
Aus Anwendersicht ist die Proaktivität des Systems entscheidend. Das
ECM-System soll automatisch Hinweise
geben, wenn bspw. neue relevante Inhalte eingehen, Fristen verletzt werden
oder Fehler in der Vorgangsbearbeitung
drohen. Dabei ist es für den Nutzer unerheblich, ob die Grundlage dafür Mustererkennung, Deep Learning, definierte
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Regeln oder sonstige Mechanismen sind.
Wesentlich ist, dass die Informationen
im konkreten Bearbeitungskontext bereitgestellt werden. Hier unterstützt
ECM die KI durch die vorhandenen
Metadaten, Aktenmodelle und Prozessstrukturen.

Angrenzende Systemwelten unterstützen ECM

Verschiedene Ansätze der Künstlichen
Intelligenz fokussieren nicht die Einsatzszenarien und Prozesse des ECM
selbst, können aber direkt daran angebunden werden. Diese übergreifenden
Werkzeuge finden nicht nur im ECM
Verwendung, bieten aber auch hier eine
Unterstützung in der Nutzung von Informationen.
Systeme für die Interaktion ermöglichen eine Sprach- und Gestensteuerung
eines ECM-Systems. Diese vorgelagerten Komponenten werden insbesondere
für die Informationserfassung genutzt
(beispielsweise für das Diktieren eines
Berichts) und die Steuerung einfacher
Systemfunktionen (beispielsweise Suche
nach Informationen). Dies ist stark vom
Anwendungsfall abhängig. In einem
Großraumbüro sind die Einsatzmöglichkeiten nachvollziehbarerweise begrenzt, aber ein Servicetechniker kann
so bestimmte Inhalte aufrufen oder Informationen hinterlegen, während seine
Hände mit der eigentlichen Wartung
oder Reparatur beschäftigt sind.
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kaufmännischen Daten). Damit wird
wertvoller Kontext geliefert, um Inhalte
einzuordnen, zu bewerten und mit anderen Inhalten zu verbinden. Auf dieser
Basis können anschließend die richtigen
Aktionen abgeleitet werden, bspw. eine
Nachricht an den zuständigen Sachbearbeiter.

Der Autor

Fazit: KI befähigt Ihre Mitarbeiter!

Die Menge an Informationen nimmt zu,
ebenso die Anzahl der Informationsquellen und möglichen Verarbeitungswege.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen
der Kunden, Partner und nicht zuletzt
der Mitarbeiter an schnelle, flexible und
einfach zu nutzende Werkzeuge und Geschäftsprozesse. Zudem müssen immer
mehr regulatorische Anforderungen beachtet und dokumentiert werden. Daher
ist eine gezielte Softwareunterstützung
unumgänglich.
Die Verbindung von ECM und KI
schafft die Möglichkeit, den intelligenten, effizienten Digital Workplace umzusetzen. Neue Inhalte werden schnell
eingeordnet und stehen im richtigen Bearbeitungskontext zur Verfügung. Mustererkennung und Regelverarbeitung
helfen, schnell, flexibel und doch im
vorgegebenen Rahmen zu reagieren.
Viele Themen und Ansätze sind nicht
neu im ECM. Aber die technischen Möglichkeiten können heute einfacher und
umfassender genutzt werden. Gleichzeitig steigt der Druck, die Vorgangsbe-
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Process-Mining-Werkzeuge bieten
Funktionen zur übergreifenden Analyse von Geschäftsprozessen, um so
Engpässe oder Risiken aufzudecken.
Das ECM-System ist dabei zum einen
Informationslieferant (wenn Teile der
Vorgangsbearbeitung bereits über das
ECM-System abgebildet werden). Zum
anderen können die Ergebnisse der Process-Mining-Analysen genutzt werden,
um die Workflows und Abarbeitungsregeln im ECM-System zu verbessern.
Anwendungen aus dem Bereich Data
und Analytics können zusätzlichen
Kontext schaffen, indem beispielsweise
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Geschäftsobjekten oder Klassen
von Anwendungsfällen aufgedeckt werden. Anders ausgedrückt, liefern solche
früher oft als Data-Mining-Werkzeuge
bezeichneten Systeme Erkenntnisse in
der Form: „wenn dies, dann das – aber
nicht das“. Diese Zusammenhänge können wiederum für den (auch automatischen) Aufbau von Aktenstrukturen und
die Geschäftsprozesssteuerung genutzt
werden.
Teilweise sind ECM-Systeme auch
eine weitere Quelle für übergreifende
KI-Analysen. Dokumente und insbesondere die Metadaten (von Dokumenten, Akten und Prozessen sowie die
Verknüpfungen / Relationen zwischen
ihnen) erhöhen die verfügbare Datenmenge und bieten eine weitere, andere
Sicht auf Sachverhalte (neben bspw.

Dr. Martin Böhn ist Head of ECM &
CRM, Senior Analyst bei BARC (Business Application Research Center).
Er berät Unternehmen verschiedener Branchen bei Strategie, Prozessgestaltung und Softwareauswahl.
arbeitung besser zu unterstützen und
abzusichern. Dies alles erfordert eine
klare Vision, definierte Einsatzgebiete,
klare Anforderungen und die gezielte
Verbindung der verschiedenen Werkzeugklassen. Hier können erfahrene
Berater helfen, die Ziele zu bestimmen
und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten. ECM und KI bieten viele Potenziale – nutzen Sie diese für Ihr Unternehmen!


Gezielter Einsatz: Unterstützung des Anwenders in seinen Aufgaben
Anwender

Fallbearbeitung
(1) Relevante Unterlagen
(2) Verbundene Inhalte
(3) Beispiele, Vorlagen

Prozessanstoß
(1) Handlungsbedarf
(2) Prozessauswahl
(3) Einstiegspunkt

Kontrollwissen
Rollen &
Profile

Start

Prozess
Prozessdokumentation
(1) Beteiligte
(2) Inhalte
(3) Prozesswege

(1) Vollständigkeit
(2) Korrektheit
(3) Plausibilität

Automatisierung
(1) Bestimmung Folgeschritt
(2) Eingrenzen Auswahl
(3) Ausführung Teilaufgabe

System

Rahmenparameter

Ende

Proaktivität
(1) Klassifikation
(2) Informationsverteilung
(3) Prozessanstoß
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Abbildung 3: Verbindung von KI-Mechanismen und ECM-Vorgangssteuerung in der konsultativen Informationsverarbeitung
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Advanced Analytics zielführend einsetzen
Die in Art und Umfang stetig wachsenden Datenmengen bieten ein hohes Potenzial für strategische
Entscheidungen. Der Einsatz von Advanced Analytics spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, da
sie nach vorne gerichtet den Ausblick auf künftige Entwicklungen erlaubt. QUNIS begleitet entsprechende Initiativen und hat für Aufbau und Einsatz praktikable Vorgehensmodelle entwickelt.
Die Verheißung lautet: Advanced Analytics kann helfen, unternehmerische
Prozesse nicht nur besser zu verstehen, sondern auch besser zu steuern,
denn sie erlaubt anders als die klassische BI einen Blick in die Zukunft und
versteht sich im Umgang mit Big Data.
Der Begriff Advanced Analytics steht
dabei übergeordnet für fortgeschrittene
Analysemethoden, die bis hin zum Einsatz von Artificial Intelligence reichen.
So werden, anstatt historische Daten
beschreibend zu analysieren, bei der
Advanced Analytics historische Daten
dafür genutzt, Vorhersagen durchzuführen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Machine Learning-Algorithmen
spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Sie werden eingesetzt, um im Zusammenspiel mit stark wachsenden Datenbeständen in den großen Datenmengen
Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Der jeweilige Anwendungsbereich
und die konkrete Fragestellung definieren hierbei den Einsatz der passenden
Methode.
So ermöglicht beispielsweise die Anomalie-Erkennung (Anomaly Detection),
Auffälligkeiten aus Transaktionen abzulesen und damit Fragen zu beantworten
wie: Weichen die Bestellmengen von den
üblichen Zahlen in die eine oder andere
Richtung ab oder gibt es ungewöhnliche
Kategorienkombinationen? Die Datenklassifikation (Classification) hingegen
erlaubt es, die Wahrscheinlichkeit von
Kategoriezugehörigkeiten zu prognostizieren, beispielsweise ob ein Kunde auf

Newsletter-Werbung anspringt oder wie
groß die Wahrscheinlichkeit von Folgebestellungen durch einen Neukunden
ist. Mit der Regressionsanalyse (Regression) können Zusammenhänge in
Daten analysiert werden, um Vorhersagen zu treffen etwa über die erzielbaren
Absatzwerte für Aktionsprodukte oder
die Effektivität von Werbekanälen. Eine
weitere gängige Methode der Advanced
Analytics ist die Sprach- und Textanalyse
(NLP / Natural Language Processing).
Hier werden die Kernaussagen gesprochener und geschriebener Nachrichten
automatisch analysiert: Welche Stimmung zeigt eine Kundenbewertung, sind
Social-Media-Posts negativ oder positiv

konnotiert und in welchem Zusammenhang steht das zu den angebotenen Produkten?

Keine Analysen zum bloßen Selbstzweck

Wer sich von vornherein die Frage stellt
„Ist der Einsatz von Advanced Analytics
für den geplanten Anwendungsbereich
überhaupt sinnvoll?“ wirkt Projektsackgassen entgegen und vermeidet
Analysen ohne Nutzwert. Um diese
Frage stichhaltig zu beantworten, sollte
man sich als erstes anhand seines Geschäftsmodells klar machen, wo genau
der Schuh wirklich drückt und welchen
Nutzen man durch den Einsatz von Ad-

Das CRISP-DM-Modell
Gemäß CRISP-DM sind Projekte klassischerweise in eine Definitions- und eine Entwicklungsphase unterteilt und darunter wiederum in sechs Prozessphasen: Im „Target
Scoping“ erarbeiten Data Scientist und Domänen-Experten aus dem Unternehmen
gemeinsam eine Use-Case-Spezifikation und überlegen, wie eine Modellierung aussehen könnte. Im nächsten Step („Data Understanding“) erfolgt die technische Auseinandersetzung mit den verfügbaren Daten aus den Quellsystemen. Es entsteht ein Data
Dictionary bzw. Data Catalogue, der die Datenlandschaft beschreibt und als Grundlage
dient für die praktische Datenarbeit in den beiden folgenden Schritten „Data Preparation“ sowie „Modelling“. Etwa 80 Prozent des Aufwands entfallen dabei auf die
reine Datenvorbereitung, wo u. a. zusammengefügt, aufbereitet, bereinigt und umformatiert wird. Der so entstehende saubere Quelldatensatz wird bei der Entwicklung und
dem Training mehrerer Machine-Learning-Modelle genutzt. Sozusagen als Lackmustest
des Projekts schließt sich die „Evaluation“-Phase an, bei der die trainierten Modelle
nach objektiven Kriterien bewertet werden. Beispielsweise wird hier nicht etwa der
bekannte Trainings-, sondern ein dezidierter Testdatensatz genutzt, der aus völlig neuem Datenmaterial besteht. Zu guter Letzt folgt die technische Inbetriebnahme des
Modells, das sich zuvor bewiesen hat. In der „Deployment“-Phase wird es sozusagen
in einem kontinuierlich operativen Prozess des unternehmerischen Alltags verankert.
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CRISP-DM-Modell / Quelle QUNIS GmbH

vanced Analytics dort tatsächlich erzielen möchte. Man sollte sich dafür beispielsweise mit Überlegungen wie den
Folgenden beschäftigen: Soll der Einsatz
von Advanced Analytics zur Risikominimierung beitragen und beispielsweise
über die präzise Einschätzung potenzieller Risiken hinaus bei der Entwicklung
fundierter Gegenmaßnahmen helfen?
Ist das Ziel eine Kostensenkung, geht es
beispielsweise um die Planung möglichst
günstiger Ressourcen und deren Instandhaltung sowie damit verbunden das Vermeiden von Verschwendung? Oder geht
es um die Steigerung des Umsatzes und
Advanced Analytics soll datenbasiert
helfen, die passenden Hebel hinsichtlich der Preisfindung oder Erhöhung
der Absatzmenge zu finden? Oder soll
Advanced Analytics eingesetzt werden,
um bei Produkten und Services Mängel
zu erkennen und zu beheben und die
Angebotsqualität zu erhöhen? Last but
not least gibt es viele Stellschrauben, um
die Effizienz zu steigern, wie etwa durch
verbesserte Prozesse und Entscheidungen im operativen Geschäft.
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QUNIS bietet standardisierte Vorgehensmodelle zur Nutzen-Identifikation. Im
Gegensatz zu strategischen Bereichen
wie Mitarbeiter, Produkte und Finanzen
gibt es kein dezidiertes Management für
Advanced Analytics. Um dennoch die
individuellen Potenziale entsprechender Initiativen finden zu können, hat
QUNIS eine wertebasierte Methodik für
die Bearbeitung der Nutzen-Bereiche
Risiko, Effizienz, Kosten, Umsatz und
Qualität. Im Dialog mit den Kunden wird
herausgearbeitet, in welchen unternehmerischen Bereichen sich mithilfe von
Advanced Analytics welche Mehrwerte
erzielen ließen; jeder mögliche Anwendungsfall muss mindestens auf einen
Value abzielen.
Hat man Anwendungsbereich, Nutzen
und Fragestellung klar identifiziert, ist
es dringend geboten, die dafür vorhandenen Datenressourcen zu evaluieren.
Denn ohne saubere Daten und ein funktionierendes Datenmanagement kann
es auch keine Advanced Analytics geben. Die alte Weisheit „Garbage in, Garbage out“ gilt auch hier. Für den Start
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und Einstieg mit Advanced-AnalyticsProjekten empfiehlt es sich in jedem
Fall, zunächst einen kleineren Anwendungsbereich zu wählen, um erste Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die
Projektzyklen von Advanced-AnalyticsInitiativen grundsätzlich viel kürzer als
beispielsweise bei BI-Projekten. Für die
Umsetzung der Modellierungsaufgaben
in üblicher Größenordnung kann man
ungefähr mit 15 Personentage rechnen,
zehn weitere für das Überführen in eine
technische Lösung. QUNIS bietet hierfür drei alternative Wege an, um sich
dem Thema ganz individuell zu nähern.
Die Mehrwerte der Workshops reichen
von der ersten Einschätzung, wie weit
die Daten für die vorliegenden Fragestellung geeignet sind, über das Durchspielen eines ersten Anwendungsfalls
bis hin zu einem Deep Drive mit der Erarbeitung von Vorgehensmodellen und
ersten Hands-on-Trainings.
QUNIS bietet standardisierte Vorgehensmodelle basierend auf CRISP-DM.
Für das Vorgehen in Advanced AnalyticsProjekten hat QUNIS eine strukturierte
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Vorgehensweise entwickelt, die auf dem
anwendungsneutralen und in beliebigen Bereichen einsetzbaren CRISP-DM
(Cross Industry Standard Process for
Data Mining)-Modell aufsetzt.
QUNIS hat der CRISP-DM-Projektskizze an wesentlichen Stellen den eigenen Stempel aufgedrückt und macht
aus CRISP-DM das Advanced-AnalyticsVorgehensmodell QRISP-DM. Dabei
steht generell der Data Lake anstelle einer einzigen tabellarischen Datenquelle
im Mittelpunkt und damit eine wesentlich breitere Definition einer modernen
unternehmensweiten Datenlandschaft.
Außerdem wird dem Projekt-Setup stets
ein Strategy Alignment vorangestellt.
Diese initiale Beratung gleist die Projekte strategisch auf und führt grundlegende Erkenntnisse zu Tage, die in
den Use-Case mitgenommen werden
können.
Ganz entscheidende Erweiterungen sind
zudem die zwei Quality Gates, an denen
mit strukturierten Methoden das bisher
Erreichte bewertet wird. Bewertet wird
an diesen Scheidewegen, ob das Projekt
reif für die Fortsetzung auf der nächsten
Ebene ist oder ob zuvor weitere Loops
notwendig sind, um den Prozess iterativ
zu verbessern? Konkret wird am ersten
Quality Gate, „Data Maturity“ genannt,
entschieden, ob das vorhandene Daten-

Dr. Franziska Deutschmann, Consultant Data Science bei der QUNIS GmbH und
Referentin der CA Controller Akademie AG. Sie berät und unterstützt internationale
Unternehmen in Advanced Analytics, Machine Learning und Data Science Projekten.
Martin Hanewald ist Senior Consultant Data Science bei QUNIS und Referent bei der CA
Controller Akademie AG. Er berät internationale Unternehmen in der Implementierung
fortgeschrittener Analysetechniken. Martin Hanewald war über zehn Jahre in der
Energiewirtschaft und Finanzbranche in unterschiedlichen Rollen als Analyst tätig und
bringt umfangreiche praktische Erfahrungen in Data Science Methoden und mathematischer Programmierung in R mit.

material für die praktische Datenarbeit
ausreichend ist oder mit zusätzlichen
Datenquellen nachgebessert werden

Ausgewählte Methoden der Advanced Analytics im Überblick
••Anomalie-Erkennung (Anomaly Detection) = Aufdecken und Erkennen von
Auffälligkeiten in Datensätzen, etwa für Predictive Maintenance oder zur Betrugserkennung.
••Datenklassifikation (Classification) = Zuordnen von Daten zu Kategorien, etwa
für Erfolgsprognosen, Objekterkennung oder Diagnostik.
••Analyse der Merkmalswichtigkeit (Feature Importance) = Bestimmen der
Wichtigkeit von Merkmalen mit Blick auf ihre Nützlichkeit für Vorhersagen,
etwa für die Werbeerfolgskontrolle oder A/B-Testings.
••Clusteranalyse (Clusterting) = Entdecken von Ähnlichkeitsstrukturen in Datenbeständen, etwa für Kundenscoring, individualisierte Werbung, Qualität von
Zulieferprodukten.
••Regressionsanalyse = Auffinden von kausalen Wirkungsbeziehungen zwischen
abhängigen und unabhängigen Variablen, etwa für Absatz- und Produktionsplanung oder Preisfindung.
••Zeitreihenanalyse (Time Series Forecast) = Vorhersagen künftiger Entwicklungen auf der Grundlage statistischer Beobachtungen, etwa für Einsatz- und
Umsatzplanung oder Lageroptimierung.
••Assoziationsanalyse (Association Rule Learning) = Entdecken von Zusammenhängen und Abhängigkeiten in einer Datenbasis, etwa für Produktempfehlungen, Versand- und Lageroptimierung.
••Ereigniszeitanalyse (Survival Analysis) = Vorhersage der Überlebenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Zeit, etwa für Abwanderungsvorhersage
und Kreditausfallbewertung.
••Sprach- und Textanalyse (NLP / Natural Language Processing) = Automatische
Verarbeitung und Analyse großer Mengen natürlichsprachlicher Daten, etwa
für Reklamationsmanagement, Stimmungserkennung und Vertragsprüfung.
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muss; auch Zielanpassungen können
hier das Ergebnis sein. Erfahrungsgemäß nehmen an dieser Stelle gerade
mal 10 - 20 Prozent der Prototypen die
gesetzte Hürde zur produktiven Umsetzung. Das ist aber in zweierlei Hinsicht
nicht verwunderlich: Zum einen trägt
Data Science die Wissenschaft im Namen und zu deren Erkenntnisgewinn
gehört es nun mal, Thesen aufzustellen, zu beweisen oder auch zu verwerfen. Dabei kann selbst eine verworfene
These durchaus gewinnbringend sein,
wenn sie etwa trügerische Bauchgefühle entlarvt und zu positiven Lerneffekten führt. Zum anderen hat QUNIS
das erste Quality Gate strukturiert so
gut aufgestellt, dass die nennenswerten
Aufwände erst dahinter aufkommen –
wenn die Sicherheit entsprechend sehr
hoch ist, gute Ergebnisse zu erhalten.
Das zweite Quality Gate namens „Continuos Insight Generation“, markiert als
Gütetest die letzte Hürde zwischen der
Evaluationsphase und dem finalen Deployment.
Auch wenn sich der Nutzen von Advanced Analytics nur schwer in ROI-Zahlen
ausdrücken lässt, sind die Potenziale
schier grenzenlos. Insofern gilt mehr
denn je: Nur wer frühestmöglich beginnt
und in die Digitalisierung und damit in
moderne Datenarbeit investiert, kann
auch zeitnah davon profitieren.
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Das nächste Ziel heisst KI – Neue Arbeitswelt oder
weiterhin viel heisse Luft?
Einige Kernfragen, die ich mir in den
Projekten und als Analyst stelle, ist die
Nutzenfrage.

••Wer hat was davon?
••Wem hilft es real und was ist ein meßbarer Effekt?

••Was hat KI im Kundenmanagement
beispielsweise zu suchen?

••Wie kann KI im CRM unterstützen und
das Kundenerlebnis verbessern?

Einige spannende Fragen, die uns im
weiteren Verlauf beschäftigen werden.
KIs waren bisher eher was für den Bereich der Zukunftsromane oder der
Science Fiction-Filme. Scheinbar haben
wir aber gerade mal das Bluetooth Headset entwickelt, was Lt. Uhura auf dem
Raumschiff Enterprise nutzte. Aber gehen wir etwas in die jüngere Geschichte,
so gab es immer die Versuche von Computerherstellern „Computergehirne“ zu
schaffen.
IBM und andere Computerhersteller
bauten Rechnergiganten, die ganze Filme
berechnen konnten oder Animationen
erstellten, die lebensecht waren. Diese
Rechnerleistung gilt es auch noch anders
zu nutzen. Ziel auch der ProzessorenHersteller wie INTEL, AMD und anderen
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verbliebenen gilt es als Ziel, menschliche, gehirnähnliche Rechnerleistungen
zu schaffen und zu vervielfachen.
Die ökonomische Gesamtbetrachtung
sieht faszinierend aus. Oder anders gesprochen: Äußerst lukrativ und gewinnversprechend auf eine lange Zeit.
Die KI Ökonomie hat eine attraktive
Perspektive. Nach einem Bericht der
Wirtschaftswoche, der auf den Marktanalysen verschiedener Quellen beruht,
sind bis zu 13 Billionen $ bis 2030 an
zusätzlichen Effekten durch künstliche
Intelligenz zu erwarten.
Aus Sicht der Wirtschaftswoche bilden
die Sprachassistenten hier nur den Anfang. Nach den Analysen werden 70% aller Unternehmen weltweit KI einsetzen.
KI gestütze Sprachbots sind hier nur ein
Anfang.
In dieser gesamtökonomischen Perspektive liegt dann auch die Attraktivität,
die etliche Unternehmen in den Markt
bewegt und ihre Forschungen im Bereich zu intensivieren und auch zu kombinieren (IoT-Initiativen werden mit KIForschungen kombiniert und auch mit
komplexen Analysen und deren Verfahren verbunden).
IBM hat mit den Versuchen um die
Schachcomputer wie Deep Blue und den
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Quiz Mitspieler in einer amerikanischen
Spielshow das Produkt IBM WATSON
kreiert.
WATSON Technologie und Erkenntnisse werden mittlerweile für Wetterprognosen, Kriminalitätsprävention,
Unwetterwarnungen und partiell zur
Verkehrsfluss-Steuerung eingesetzt.
Technologien der SAP fokussieren sich
auf Datenbankanalysen gigantischer Mengen mit Einsatz der „In Memory Technik“
und der eigenen HANA DB Architektur.
Bei salesforce werden bestimmte Dienste
unter dem EINSTEIN Markensymbol angeboten. Alle mit dem Ziel, menschliche
Denkmuster, Emotionen und Entscheidungen nachzubilden, zu beschleunigen
und zu perfektionieren.
Marketlogic nutzt seine Services, um
Marktprognosen für Marketingspezialisten auf Knopfdruck zu ermöglichen.
Mittlerweile ermöglichen unterstützende
Portaldienste Self Service Intelligence
und präzise Wettbewerbsanalysen, wo
vor 2 Jahren noch ganze Spezialistenstäbe mehrere Monate recherchieren
und auswerten mussten. Dies bedeutet
für die Organisationen enorme Zeit- und
Kostenersparnisse.
Einsatzgebiete sind Neuproduktplanungen, Markteinführungen und Wettbewerbsanalysen.

Business Guide KI 2020/21

© is report GbR, Dachau

Fachbeitrag

lende Beschäftigung – KI soll sich in den
nächsten zehn Jahren mit 280 Millionen
neuen Stellen als regelrechter Jobmotor
erweisen.
Mehr noch: Die weltweite Adaption
der neuen Technologie hat enorme Auswirkungen auf die globale Wirtschaft.
Nach Schätzungen von Marktbeobachtern könnte KI bis zum Jahre 2030 insgesamt zusätzliche 13 Billionen Dollar
(Englisch: 13 Trillion) zur Weltwirtschaft
besteuern.
Die linksstehende Infografik verdeutlicht die Datenlage grafisch (Ausschnitt,
vollständige Grafik hier: https://i.imgur.
com/TY0JGOg.jpg )
Diese positive Entwicklung wird auch
Effekte für das moderne CRM haben. Aus
der Sicht des Autors ist aber allen Diensten eines gemeinsam: Sie unterstützen
Menschen, sie ersetzen sie nicht.
Arbeitsbilder werden sich ändern, Jobprofile verschieben und neue Arbeitsfelder werden klassische ersetzen. Viel
wichtiger ist aber die Klärung der moralischen, ethischen und philosophischen
Fragen zum KI Einsatz.
Grenzen setzen im Prinzip nicht die
technischen Rechnerleistungen, sondern
Ethik, Moral und gesetzliche Rahmenbedingungen.
Am MIT haben viele Forschungen
hierzu beim autonomen Fahren die
Grenzen ausgelotet. Viele Untersuchungen führen nun zu den Fragen, wie ein
Auto sich bei einer Kollision verhalten
soll. Wessen Leben im Crash oder Unfall
zu schätzen oder zu bewahren ist.
Betrachten wir die gesamten Möglichkeiten jetzt mal aus der vertrieblichen,
marketingseitigen oder serviceorientierten Sicht.
Menschliche Empathie, persönliche
Nähe und Verständnis für die eigenen
Anliegen sind die geäußerten Wünsche
der Kunden. Hierbei kann kein smarter
Chatbot weiterhelfen, der auf der Webseite wohnt.
Oder ist das doch ein Irrtum? Wo sind
die Grenzen der KI oder der helfenden
„Bots“?
Fest steht: Die Ausrichtung auf die
künstliche Intelligenz, kurz: KI (im Englischen „Artificial Intelligence“, kurz AI)
erlebt zurzeit einen regelrechten Hype.
Bisher war KI im CRM noch in der
Innovations- und Findungsphase, alles
steckte mehr oder weniger noch in den
Kinderschuhen. Das KI-Thema wurde
so gut wie möglich beiseite geschoben
und klang eher nach Zukunftsmusik, als
nach bewährten Prozessen. Bots hatten
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Aus dem Blickwinkel der Marktforscher
ist es erst der Anfang einer geradezu
revolutionären Entwicklung, die in den
nächsten Jahren in einer regelrechten
„KI Ökonomie“ münden wird: Ob autonom fahrende Autos, ob Gesichtserkennung oder Algorithmen zum automatischen Durchforsten von Daten – sie alle
basieren auf künstlicher Intelligenz.
Bis zum Jahr 2030 sollen 70 Prozent
aller Unternehmen weltweit in irgendeiner Form KI-basierte Anwendungen
einsetzen, um ihr Geschäft zu verbessern. Trotz aller Bedenken über wegfal-

Ralf Korb, Analyst, Marktexperte
und Zukunftsgestalter
Ralf Korb verfügt über mehr als 30 Jahre
Praxiserfahrung. Seit 2014 ist der
Inhaber von Korb & Kollegen auch für
die BARC GmbH in Würzburg als Senior
Analyst tätig. Dort unterstützt er die
Bereiche CRM, ERP und Data Security.
fast schon etwas Anrüchiges. Manchmal konnte man eher den Eindruck
bekommen, dass vieles schon Dagewesene einfach eine neue Verpackung
erhielt, die um intelligente Workflows
und ein paar BI-Algorithmen geschlungen wurde.
Denn mit dem KI-Stempel wurde alles plötzlich „sexy“ und verkaufte sich
leichter. So entstand viel Unsinn. Es gab
keine echten Dialoge, weil alles noch
sehr unausgereift war, quasi in der Vorschulphase des Denkens.
Wer sich in das Thema KI stürzen
möchte, sollte sich unbedingt einen Reiseführer, also einen Berater bzw. Analysten an die Seite holen. Denn hierfür
ist ein Perspektivenwechsel mit grundlegender Basisarbeit in der Organisation
und an der Organisation nötig (Menschen, Prozesse, Informationen, Technologie). Für viele ist aktuell nicht nur die
Sicht auf die KI-Nutzung im Bereich von
Maschinen (AI im Maschinenorientierten Lernen und IoT) relevant, sondern
auch bei Lösungen um den Menschen,
wie ERP, CRM oder dem digitalen Arbeitsplatz. Dort beginnt die Reise für die
Anwender in Ihren Organisationen. Gehen Sie mit Wissbegierde, Begeisterung
und auch Freude ans Werk und nehmen
sie Ihre „Menschen“ mit auf die Reise.
Gerne stehen wir für weitergehende
Fragen bereit.
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KI – Treiber für eine bessere HR
Immer mehr Unternehmen entdecken die Potenziale der künstlichen Intelligenz
für ein mitarbeiterzentriertes, zukunftsfähiges Personalmanagement
Künstliche Intelligenz (KI) ist mittlerweile fester Bestandteil in den Rankings der Top-IT-Trends. KI dient dabei
als Sammelbegriff für die Techniken, mit
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deren Hilfe ein Computer Aufgaben ausführen kann, für die ein Mensch seine
Intelligenz einsetzen muss. Diese Definition legt das Autorenteam von KPMG
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in seiner Studie „Wertschöpfung neu
gedacht“ zugrunde. Von künstlicher Intelligenz erwarten die Studiendesigner
bei KMPG in den kommenden Jahren
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KI hat Potenzial

Das lässt sich schon heute beobachten.
So beziffert das Marktforschungsinstitut IDC die weltweiten Umsätze für
künstliche Intelligenz 2021 auf über 46
Milliarden US-Dollar. Gartner geht noch
darüber hinaus und prognostiziert den
Geschäftswert, den KI 2021 generieren
wird, auf 2,9 Billionen US-Dollar, die Arbeitsproduktivität dadurch auf 6,2 Milliarden Stunden.
Für Unternehmen können sich aus
Big-Data- und Automatisierungsanwendungen Potenziale für Kostensenkungen
und für Wachstum ergeben. So erwarten
Unternehmensentscheider laut einer
weiteren Studie von KPMG durch den
Einsatz von künstlicher Intelligenz einen
Zuwachs an Effizienz und Produktivität
(28 Prozent), geringere Kosten (16 Prozent) und eine höhere Profitabilität (14
Prozent).
Innerhalb der Organisationen stellt
die HR-Abteilung bei dieser Entwicklung
keine Ausnahme dar. Was zunächst wie
ein Widerspruch in sich klingt – „Human“, also menschlich, im Gegensatz zu
einer „künstlichen“ Technologie – bietet
eine ganze Reihe faszinierender Chancen. Wir erleben derzeit, wie sich in der
Arbeitswelt Vieles grundlegend ändert.
Das bringt für die Unternehmen eine
neue Art der Verantwortung mit sich,
die darin besteht, diese Veränderungen
umzusetzen und zu begleiten. In einem
ersten Schritt müssen sich die Organisationen darüber klar werden, wie sich
die Arbeit eigentlich verändert. Welche
neuen Rollen und Aufgaben gibt es, welchen neuen Anforderungen sehen sich
die Mitarbeiter, aber auch die Führungskräfte, gegenüber? KI wird all diese Aspekte ganz entscheidend beeinflussen.
Hier kann vor allem das Machine Learning für HR-Manager bei der Entscheidungsfindung wertvolle Unterstützungsarbeit leisten, um Mitarbeiter effektiver
zu fordern und zu fördern, um Einsichten für Entscheidungen zu liefern,
oder kapazitive Probleme möglichst
frühzeitig auszuräumen. Vorhandene
Skills werden besser erkannt, Karrierewünsche analysiert und Karrierewege
vorgeschlagen, die bei Mitarbeitern mit
passenden Potentialen und Skill-Sets zu
einem für beide Seiten optimalen Ergebnis führen.
Maschinelles Lernen bezieht sich dabei auf KI-Algorithmen, die sich in Re-

aktion auf ihre eigene Ausgabe ändern.
Maschinelle Lernsysteme erkennen
oftmals schwer zu entdeckende Beziehungen in Daten, die ansonsten leicht
übersehen werden.
Wichtig ist hierbei, dass KI und Machine Learning-Technologien jetzt und
in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ermöglicht. Das ist die Grundvoraussetzung,
um diese Technologie nutzbringend
und profitabel einzusetzen. Der einzige Aspekt, in dem die Maschine dem
Menschen überlegen ist, besteht in der
Fähigkeit, so große Mengen an Daten
verarbeiten zu können, wie es für den
Menschen unmöglich ist. Eine Maschine
ist jedoch nicht in der Lage, basierend
auf erzielten Ergebnissen adäquate Entscheidungen zu treffen. Das gelingt nur
dem Menschen.

Mensch und Maschine

In den HR-Abteilungen eröffnet sich ein
weites Feld für KI- und insbesondere Machine Learning-gestützte Anwendungen.
Mehr und mehr Unternehmen erkennen
heute die Bedeutung ihrer Belegschaft
als wichtigen Faktor für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Dieser „menschliche Erfolgsfaktor“ verlangt Aufmerksamkeit
seitens der Führungsebene und die Bereitschaft, neben Geld auch Zeit zu investieren. Diese Zeitkontingente lassen sich
generieren, indem an anderer Stelle Zeit
eingespart wird, etwa, wenn sich wiederholende, grundlegende Prozesse – soweit
dies möglich ist – automatisiert ablaufen.
Das ist gerade heute von immenser Bedeutung. Wir befinden uns mitten in der
Transformation in moderne, agile Geschäftsumgebungen, in der Automation
und Machine Learning einerseits enorme
Veränderungen bewirken und andererseits immer auch ganz neue Jobprofile
schaffen. Das bringt die Themen Talent
und Skill Management ganz weit nach
oben auf die Agenda, denn für all diese
Prozesse ist es erforderlich, dass die Unternehmen ihre Strategien komplett neu
justieren. Sie müssen sicherstellen, dass
Mitarbeiter neue Fähigkeiten erwerben,
fortlaufend daran arbeiten können, ihre
Kompetenzen zu erweitern und sich auf
neue Herausforderungen vorbereiten. Es
geht darum, hochwertige, vorgefilterte
und sinnvoll gruppierte Informationen
in die Hände von Entscheidungsträgern
zu legen.

It’s all about Skills – Die Skills für
die Zukunft schaffen

Ein ganz zentraler Anwendungsfall im
Bereich Human Resources sind tatsäch-
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deutliche Entwicklungsfortschritte und
damit auch einen stärkeren Einfluss
dieser Technologie auf das Wirtschaftsleben.

Daniela Porr ist seit Anfang 2016 bei
Workday für das Produkt Marketing in der
DACH Region zuständig, seit 2018 konzentriert sie sich auf das Mittelstandgeschäft in
Europa. Sie blickt auf 15 Jahre Erfahrung in
Personalarbeit und HR-Technologie zurück:
Ursprünglich auf HR-Seite in der Personalund Organisationsentwicklung bei einem
mittelständischen Unternehmen in Düsseldorf, dort zunächst mit einem Fokus auf
Change Management und interne Kommunikation. Später spezialisierte sie sich
zunehmend auf die Einführung und den
Betrieb von Skill- und Performance-Software
und die stimmige Abbildung fachlicher
Prozesse – immer mit Blick auf die Kommunikations- und Veränderungsgestaltung.
2005 wechselte sie auf die Anbieterseite und
gestaltete als Produktmanagerin die
Umsetzung moderner Talent-ManagementProzesse in Softwareabläufen, zuletzt bei
Lumesse als Head of Product für das
Talent-Management-Produkt.

lich die Skills. Um die Menschen im Unternehmen mit auf die digitale Reise zu
nehmen und eine positive Einstellung
gegenüber den neuen Technologien zu
erreichen, ist eine Bestandsaufnahme
der im Unternehmen vorhandenen Fähigkeiten, Eigenschaften und Vorlieben
unabdingbar. Organisationen müssen
auf die sich immer rasanter ändernde
Arbeitswelt reagieren und ihre Belegschaften auf die neuen Herausforderungen vorbereiten. Damit einher geht
die Verantwortung, das Re-Skilling der
Mitarbeiter möglichst effizient voran zu
treiben. Hier leisten Tools, die ein Machine Learning-gestütztes, smartes Skill
Management anbieten, wertvolle Unterstützung. Solche HR-Anwendungen können auch den Mitarbeitern helfen, eventuell bestehende Ängste abzubauen – mit
klugen Talent Management Strategien
und anhand von klaren Karrierewegen,
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Weiterbildungsmöglichkeiten, Lernmodulen und Informationen, durch die
sich Mitarbeiter adäquat auf neue Aufgaben vorbereiten können. Schon heute
arbeiten in der Personalentwicklung
einige Unternehmen mit künstlicher
Intelligenz und lernenden Algorithmen,
um ihren Mitarbeitern zielgerichtet
diejenigen Weiterbildungsangebote zukommen zu lassen, die aufgrund ihrer
Kompetenzen, Aufgaben und bisherigen
Weiterbildungsangebote als optimal eingestuft werden.

Die Employee Experience – wichtige „Wellness“ am Arbeitsplatz

Organisationen tun gut daran, alles dafür
zu tun, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, eine Perspektive haben, sich voll
einbringen – und gerne bleiben.
Die hier angesprochenen Prozesse
werden üblicherweise unter den Stichworten Talent- und Performance-Management zusammengefasst. Anders
als früher können sich Mitarbeiter in
modernen Unternehmen aktiv in diese
Vorgänge mit einbringen. Algorithmen
unterstützen sie dabei, sich einen Überblick über ihre Karrieremöglichkeiten
zu verschaffen, zeigen auf, welche Weiterbildungen zum Erreichen neuer Ziele
im Unternehmen angeboten werden
und liefern praktische Beispiele. Davon
profitieren natürlich nicht nur die Mitarbeiter: Für das Unternehmen erleichtert die Software so unter anderem die
internen Stellenausschreibungen. Aber
dank Machine Learning sind vor allem
die Mitarbeiter heute so einfach wie
nie in der Lage, sich selbst umzusehen
und herauszufinden, wo ihre nächsten
Optionen liegen – nach dem Pull- statt
dem Push-Prinzip. Machine-Learning
gestützte Lösungen könnten auch hier
genutzt werden, um Vorschläge zu unterbreiten und mögliche Wege aufzuzeigen.
Für die Personalverantwortlichen
und die Führungskräfte im Unternehmen generell bieten Machine Learning-gestützte Softwarelösungen noch
ein weiteres Plus: Das Abwanderungsrisiko lässt sich damit besser erfassen.
So erhalten die Verantwortlichen die
Chance, rechtzeitig gegenzusteuern
und wechselwillige, aber wichtige Mitarbeiter in der Firma zu halten. Weniger
Fluktuation bedeutet auch geringere
Personalkosten. Machine Learninggestützt lässt sich die Mitarbeitermotivation besser messen – die Daten dafür
kommen beispielsweise aus Feedback,
Performance-Reviews, den Entwicklungsinteressen und Karrierezielen.

20

Auch die zeitlichen Abstände zwischen
den Beförderungen und Gehaltserhöhungen lassen Rückschlüsse auf die
Wechselbereitschaft zu.
Zu wissen, was die Mitarbeiter denken
und fühlen, sollte das Ziel eines jeden
Personalverantwortlichen sein. Nicht
immer ist Zeit für ein ausführliches,
persönliches Gespräch und unerwartete Ausnahmesituationen wie die aktuelle COVID-19 Pandemie erschweren
die Situation noch zusätzlich. Mit KI-gestützten Umfragen und automatisierten
statistischen Analysen kann jedoch eine
nahezu konstante Interaktion mit den
Mitarbeitern erreicht werden, indem
Muster und Informationen, die Machine
Learning-gestützt entdeckt und transparent gemacht werden, Führungskräften
als Einblick dienen und ihnen helfen,
den menschlichen Teil des Führungsjob
besser informiert zu meistern.

Ethische Aspekte

Wir befinden uns schon längst auf
dem Weg in eine neue Arbeitswelt. Die
Corona-Epedemie hat viele Entwicklungen, die bereits im Gange waren,
lediglich beschleunigt. Begriffe wie Digitale Transformation, New Work und
andere sind keine Schlagworte mehr,
sondern vielfach gelebte Realität. Auch
neue Technologien wie KI oder Machine
Learning-Anwendungen sind in unterschiedlicher Ausprägung bereits fester
Bestandteil dieser Welt und unserer
„New Work“. Maschinen sind sehr gut
darin, Muster in großen Datenmengen
zu finden und eine Vorhersage darüber
zu treffen, was passieren könnte. Ihre
Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten, übersteigt bei Weitem das, was
ein Mensch an seinem besten Tag tun
könnte. Aber Maschinen können ihre
Empfehlungen nur auf das stützen, was
die Daten sagen. Mit anderen Worten,
für eine Maschine ist nichts anderes
wichtig, als das, was die analysierten
Informationen einbringen. Hier bieten
die Menschen einen inneren Zusatzwert, der nie ersetzt werden kann: die
Fähigkeit, das Urteilsvermögen anzuwenden.
Mit den Entwicklungen und immer
neuen Einsatzfeldern der künstlichen
Intelligenz gehen auch Fragen einher,
die den Datenschutz betreffen: So viele
Versprechungen und Möglichkeiten sich
aus der neuen Technologie ergeben, so
viele Bedenken gibt es auch hinsichtlich
des Datenmissbrauchs und der Gefährdung der Privatsphäre.
Denn die Anwendung von Machine
Learning in Organisationen bedeutet
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immer, dass auf große Mengen sehr
verschiedener Daten zurückgegriffen
wird: Aus der Kombination von Daten
aus verschiedenen Feldern werden die
gewonnen Einsichten, die dank Machine Learning erfasst, verstanden und
nachvollziehbar dargestellt werden
können, ja erst so mächtig, und gleichzeitig brauchen die Algorithmen diese
Daten, um zu lernen und zu trainieren,
also als Antrieb des Machine Learnings.
Mit der Nutzung von Machine LearningTechnologien in Unternehmen geht
also die Verpflichtung einher, überaus
verantwortungsbewusst und mit dem
höchstmöglichen Grad an Transparenz, mit Daten und ihrer Verwendung
umzugehen. Ein hochprofessioneller
Datenschutz-Ansatz ist die Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz dieser
Technologien.
Dazu gehört auch, sich möglichst von
Anfang an mit den ethischen Aspekten
der KI-Technologie auseinander zu setzen. Grundlage hierfür ist eine genaue
Definition, was unter dieser sogenannten „KI-Ethik“ innerhalb einer Organisation verstanden wird. Diese Definition
muss für alle relevanten Interessengruppen innerhalb des Unternehmens
passen und umsetzbar sein.
Das gelingt nur, wenn die Definition
und die aus ihr abgeleiteten Regeln
und Vereinbarungen zur Verwendung
der Daten für Machine Learning und
andere KI-Anwendungen absolut transparent sind. Da Algorithmen des maschinellen Lernens sehr komplex sein
können, sollten Unternehmen bei der
Erklärung, welche Daten zu welchem
Zweck und auf welche Weise verwendet
werden, über das normale Maß hinausgehen. Eine solche Transparenz spielt
auch beim Abbau von möglicherweise
vorhandenen Ängsten und Vorbehalten
eine wichtige Rolle und trägt dazu bei,
eine positive Grundeinstellung gegenüber den neuen Technologien und den
ihnen innewohnenden Chancen und
Möglichkeiten zu schaffen.
Festzuhalten bleibt: Die Fähigkeit
der Menschen, sich dank der Unterstützung durch Technologien wie KI oder
Machine Learning auf strategischere
Aufgaben zu konzentrieren, hat einen
nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt
für Unternehmen: glücklichere, zufriedenere Mitarbeiter. Solche Mitarbeiter werden schlussendlich künstliche
Intelligenz und Machine Learning als
wertvolle Ergänzung für ihre Arbeit
wahrnehmen und schätzen und nicht
als Bedrohung sehen.
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Firmenprofile und Success Stories

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausgewählte Unternehmen in weitgehend standardisierter Form. Die Unternehmen
machen Aussagen zu Produkten und Services, Referenzen und
Partnern. Dazu gibt es Success Stories zu erfolgreich realisierten
Kundenprojekten.

KI macht‘s möglich
Ein persönlicher digitaler Assistent für jeden Mitarbeiter
tet. Sie verfügen gleichzeitig auch über
eine empirische Entscheidungsgrundlage, welche jederzeit die aktuellen Gegebenheiten im Unternehmen akkurat
widerspiegelt.

Viele Unternehmen kennen es: Der Einkauf findet kaum Zeit zur Optimierung
von Konditionen, Lagerverantwortliche kommen nicht dazu, Mindestbestände an die Unternehmensentwicklung anzupassen. Im Praxisalltag sind
Mitarbeiter oft derart mit Routine-Tätigkeiten ausgelastet, dass keine Kapazitäten für die eigentlich wertschöpfenden Aufgaben bleiben. Gerade diese
sind in Zeiten steigenden Wettbewerbs
jedoch essenziell. Wer wirtschaftlich
und erfolgreich bleiben möchte, muss
sich auf das Wesentliche fokussieren.
Ein besonders geeigneter und innovativer Ansatz dazu ist der Einsatz von KI
als persönlicher digitaler Assistent.
Im Praxiseinsatz ist dieser in der Lage,
Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen zu unterstützen:
Routine automatisieren
Routine-Tätigkeiten zählen zu den besonders zeitraubenden Aktivitäten des
Arbeitsalltags: von manueller Recherche über stupide Datenanreicherung
bis hin zur immer gleichen Ausführung
derselben Standard-Bestellungen.
Durch die Analyse solcher Prozesse im
ERP-System ist künstliche Intelligenz in
der Lage, wiederkehrende Abläufe zu
erkennen und konkrete Automatisierungsvorschläge daraus zu generieren.
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So lassen sich beispielsweise RoutineBestellungen von der Vorbereitung bis
zur Durchführung automatisieren. Für
den Mitarbeiter bleibt nur noch die Freigabe des Vorschlags der künstlichen Intelligenz. Dies birgt enormes Potenzial:
So hat sich in der Praxis gezeigt, dass
auf diese Weise nicht selten bis zu dreißig Prozent der Arbeitsschritte automatisiert werden können.
Komplexität bewältigen
Um im Arbeitsalltag informierte Entscheidungen zu treffen, müssen nicht
selten umfangreiche und hochkomplexe Zusammenhänge berücksichtigt
werden. So etwa in der Lagerhaltung:
Dort hängen die Definition von Mindestbeständen oder die Frage, ob ein
bestimmter Artikel auf Lager vorgehalten oder auftragsbezogen disponiert
werden sollte, nicht selten von weit
mehr als hundert Parametern ab. Die
entsprechenden Korrelationen in die
Berechnungen einzubeziehen, ist für
die zuständigen Mitarbeiter mit einem
hohen Aufwand verbunden.
Auch in diesem Kontext können KIAlgorithmen helfen: Diese sind in der
Lage, selbst komplexeste Parameterkonstellationen zu untersuchen und darauf basierend fundierte Erkenntnisse
abzuleiten. So werden Mitarbeiter nicht
nur von zeitraubender Analyse entlas-
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Die richtigen Prioritäten setzen
In den Fluten von Informationen, die
Mitarbeiter tagtäglich bewältigen müssen, ist es oft schwer, Wichtiges von
Unwichtigem zu unterscheiden und
Prioritäten richtig zu setzen. Welches
Angebot ist am erfolgversprechendsten und sollte als erstes nachverfolgt
werden? Welches Service-Ticket bedarf
einer besonders schnellen Bearbeitung? Antworten auf Fragen wie diese können KI-Algorithmen liefern: Sie
lernen, wie Abläufe in der Regel funktionieren und welche Prozessschritte
jeweils zum erfolgreichen Abschluss
einer Aufgabe führen.
Auf Basis dieses Prozessverständnisses ist die künstliche Intelligenz daraufhin in der Lage, zum Beispiel auf besonders wichtige oder schnell lösbare
Aufgaben aufmerksam zu machen, die
dann entsprechend priorisiert werden
können. Gleichzeitig können so auch
Abweichungen vom üblichen Ablauf
erkannt werden – oft Sonderfälle oder
Ausnahmen, die besondere Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters erfordern.
Persönlicher Assistent – schon heute
im Einsatz
Der Einsatz eines personalisierten digitalen Assistenten für jeden Mitarbeiter
ist keine Zukunftsmusik. Bereits heute unterstützt die ERP-Lösung APplus
unzählige Anwender in ihrer täglichen
Arbeit mit innovativer KI: von der Automatisierung von Standardprozessen
über intelligente Lead Generierung bis
hin zur Lageroptimierung auf Knopfdruck. Als persönlicher digitaler Assistent verschafft APplus Ihren Mitarbeitern freie Kapazitäten, sich auf das zu
konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Kontakt
Asseco Solutions AG
Amalienbadstraße 41c
76227 Karlsruhe
+49 721 91432-0
de.info@assecosol.com
www.applus-erp.de
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SALUS wurde 1969 in Ljubljana gegründet und ist einer der führenden
Großhändler für pharmazeutische, medizinische und verwandte Produkte auf
dem südosteuropäischen Markt. Heute
hat die SALUS-Gruppe eigene Unternehmen in Slowenien, Kroatien, Nordmazedonien sowie Serbien und ist auch
in Bosnien und Herzegowina, Monte
negro sowie im Kosovo vertreten.
Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, vollständige Dienstleistungen in
den Bereichen Vertrieb, Verkaufsförderung und aktiver Verkauf zu erbringen sowie auf Mehrwertdienste, die
erforderlich sind, damit Arzneimittel
oder Medizinprodukte auf den Markt
gebracht werden können. Das Sortiment umfasst mittlerweile über 50.000
Artikel.
Wenn ein Unternehmen und das Angebot eines Unternehmens immer
mehr wachsen, wird die manuelle Bestellung von Waren ebenfalls immer
komplexer und arbeitsintensiver. Infolgedessen wird es zu einer riesigen Herausforderung, für verschiedene Arten
von Artikeln die korrekten Prognosen
zu erstellen. Vor genau dieser Herausforderung stand die Salus-Gruppe, als
sie sich 2019 zur Unterstützung an BEterna wandte.
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Unsere bei Salus eingesetzte KI-gestützte Supply-Chain-ManagementPlattform baut auf drei Eckpfeilern auf:
Zum einen werden modernste Stateof-the-art-Algorithmen verwendet, um
auf Grundlage von historischen Daten
und Daten von Drittanbietern bessere
Verkaufsprognosen zu erstellen. Zum
anderen werden unterschiedliche Optimierungstechniken eingesetzt, um
Bestellungen unter Berücksichtigung
aller wichtigen Randbedingungen zu
verbessern. Zudem liegt der Fokus auf
der möglichst guten Nachvollziehbarkeit durch die Benutzer, damit diese
sich in ihrer Entscheidung sicherer
fühlen.

„Der Einsatz der KI-Plattform hat
uns einen besseren Einblick in die
Dynamiken der Verkäufe und damit
in die Dynamiken der Warenbestände gegeben. Auf der Grundlage dieser Daten kann der Einkäufer den
Wert des Warenbestands und die
Häufigkeit neuer Bestellungen optimieren“
Einkäufer, Salus
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Nachfrageprognose
Die Modellierung der Nachfrage aller
Artikel mit saisonspezifischen Ereignissen war für alle Beteiligten in der
Einkaufsabteilung ein enormer manueller Zeitaufwand. Die KI schafft es,
die Nachfrage für mehr als 85% des
Sortiments mit hoher Zuverlässigkeit
vorherzusagen und dabei historische
Daten und Daten von Drittanbietern zu
nutzen, um die Belastung der Einkaufsabteilung signifikant zu verringern.
Bestellautomatisierung
Die Verwaltung von Ad-hoc-Bestellungen und ihre Einbindung in den bestehenden Bestellplan war einer der
Hauptgründe für nicht optimierte Bestellungen, die zu einem Fehlbestand
oder Überbestand führten. Die tägliche
Lagerbestandsüberwachung – eine der
Schlüsselkomponenten der Plattform –
verfolgt proaktiv, ob die Nachfrage für
einen Artikel abweichend von der Planung war und löst entsprechend Bestellungen aus oder plant sie neu.
Bestandsoptimierung
Durch die Komplexität des Lagerbestands kam es zu einem großen
Überbestand (gesperrte Bestände)
und zu einer großen Anzahl von Fehlbeständen (verlorene Verkäufe). Mithilfe des Prognosemodells der KI und
der Bestellvorschläge gelang es dem
Unternehmen, den Lagerbestand bei
priorisierten Artikeln um bis zu 65% zu
senken und gleichzeitig Fehlbestände
bei Top-Artikeln zu vermeiden.
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Case Study – Moderne, KI-basierte Plattform für Verkaufsprognosen und Bestandsoptimierung bei SALUS

Über BE-terna
Wir sind einer der europaweit führenden Anbieter für branchenspezifische
Business Software aus der Cloud.

„Mein Team ist nun in der Lage,
Korrelationen zu verstehen, die
in der Vergangenheit nur intuitiv
in Entscheidungen eingeflossen
sind. Unsere Erwartung ist, dass
wir die Einkaufsprozesse um
mindestens 50% optimieren werden. Wir erwarten auch, dass wir
niedrigere Lagerbestände haben
werden, ohne gleichzeitig Lagerausfälle zu riskieren, sondern
diese sogar zu reduzieren. Für uns
ist dies ein sehr wichtiger Teil des
Optimierungsprozesses und der
Grund für unsere Entscheidung,
eine KI-gestützte SCM-Plattform
einzusetzen und die Entwicklung
und Umsetzung des Projekts unserem langfristigen Partner BE-terna
anzuvertrauen“.
Leiter der Einkaufsabteilung,
Salus

Als Full-Service-Provider treiben
wir für unsere Kunden die digitale
Transformation voran und optimieren Geschäftsprozesse mithilfe von
cloudbasierten Microsoft- und InforPlattformen. Wir bieten die besten
ERP-, CRM-, HRM- und Data AnalyticsLösungen am Markt an, verbinden
sie mit unserem Industrie-Know-how
und schaffen dadurch Angebote, die

den Geschäftserfolg unserer Kunden
maximieren.
Zu unseren Kunden zählen international agierende Unternehmen und
innovative Mittelstandsunternehmen,
die sich mit modernen und benutzerfreundlichen Software-Lösungen
aus der Cloud entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.

Kontakt
BE-terna GmbH
Bornaer Str. 19
04288 Leipzig
Deutschland
T: +49 34297 648 0
BE-terna GmbH
Grabenweg 3a
6020 Innsbruck
Österreich
T: +43 512 362060 0
info@be-terna.com
www.be-terna.com
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cimdata software GmbH
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Flexible Verwendung von cimERP
im Browser und auf mobilen Endgeräten

1. Firmenprofil
cimdata software ist Ihr Spezialist für
ERP und Produktionsplanung mit Sitz
in der Region Nürnberg. Seit 1983 entwickeln wir Softwaresysteme – Made
in Germany. Wir beraten und betreuen
unsere mittelständischen Kunden in
der Fertigungsindustrie zuverlässig.
Als ein DIN EN ISO 9001 zertifiziertes
Unternehmen sind unsere Geschäftsprozesse auf Qualität ausgerichtet.
Umfassende Betreuung durch direkte
Ansprechpartner, Schulungen der Anwender, schneller und verlässlicher
Support und unsere Hotline sichern
Ihre Investition optimal ab.
2. Produkte und Services
Die cimERP-Softwareprodukte verfügen über beste Funktionalität. Sie werden von uns laufend an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst und in
direktem Kontakt weiter entwickelt, um
die Unternehmensprozesse noch effektiver zu machen.
Wir bieten Ihnen ein flexibles ERP
nach Maß und Produktionsplanungslösungen für mittelständische Fertigungsbetriebe in allen Branchen. Mit
dem cimERP-Produktportfolio sind
die Hauptprozesse der Serien-, Varianten- und Auftragsfertigung optimal
abgedeckt. cimdata software stellt eine
umfangreiche, durchgehende Gesamtlösung zur Verfügung:

••cim ERP ist das Basisprodukt für
Warenwirtschaft und Fertigung.
••cimAPS ist der visuelle Fertigungsleitstand, der die Optimierung der
Planung erlaubt. Mit dem Einsatz von
cimAPS reagieren Sie schneller auf
eingehende Aufträge und optimieren
Produktionsabläufe.
••cimAnalytics ist das BI Modul für
Analyse und Auswertung.
••cim Mobile ermöglicht die mobile
Nutzung von cimERP-Funktionen über
Intranet und Internet. Das Frontend
Interface ist an Ihre speziellen Anforderungen anpassbar. Die Möglichkeit,
die Webservice-Schnittstelle mit eigenen Programmen anzusteuern, bietet
Ihnen umfassende Flexibilität.
••cimdata PZE erlaubt die einfache Personalzeiterfassung.
Die Releasewechsel bei cimERP sind
innerhalb der Wartung inbegriffen. Unsere moderne Softwarearchitektur erlaubt einen laufenden Releasewechsel
ohne Anpassungen. Ihre kundenspezifischen Programme profitieren somit
ohne Änderungen von neuen Funktionen des Frameworks.
KI-Technologien bieten Ihnen Zukunfts
potenziale in der Fertigung und Produktion. Innovative Konzepte optimieren
Ihre Abläufe ganzheitlich und steigern
die Effizienz Ihrer Fertigung. Mit Ressourcenmanagement werden Kosten
und Durchlaufzeiten optimiert.
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cimERP ist vorbereitet für Text- und
Sprachverarbeitung und kann somit
intelligent reagieren. IBM Watson ist
mithilfe von APIs ansteuerbar und
kann so Ihre Daten analysieren und interpretieren.
3. Referenzen (Auswahl)
••C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
••C. Hübner GmbH
••Graf Elektronik GmbH
••IFFLAND GmbH
••Johannes Giesser Messerfabrik
GmbH
••RÖSLE GmbH & Co. KG
4. Partner
Zu unseren Partnern gehören u.a. ESET,
IBM, Securepoint, Veeam, VMware,
Lenovo und SYNCOS. UnserTeam aus
erfahrenen und innovativen SoftwareExperten findet stets die beste Lösung
für Ihr Unternehmen.

5. Kontakt
cimdata software GmbH
Hohentrüdinger Str. 11
91747 Westheim
Tel.: +49 (0)9082/95 961-0, Fax: -15
E-Mail: infocim@cimdata-sw.de
Internet: www.cimdata-sw.de
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COSMO CONSULT Gruppe
wie Data Mining, Prognose oder Operations-Research. Bei Fragen der Entscheidungsoptimierung (Prescriptive
Analytics) haben wir bereits viele Endto-End-Lösungen erfolgreich realisiert.
Wir erzielen messbare Mehrwerte für
unsere Kunden, speziell in Bereichen
wie Bestandsoptimierung, Dynamic
Pricing, Predictive Control, Predictive
Maintenance,Transport & Logistik oder
Netzwerkplanung.
Intelligente ERP-Systeme
Um ein ERP-System in ein intelligentes
ERP-Systeme zu verwandeln, erweitern
wir Ihre Unternehmenssoftware um
voneinander unabhängige, proaktive
Assistenten. Die kleinen Tools helfen
etwa Ihrer Disposition, indem sie optimale Planungsparameter bereitstellen,
oder sie unterstützen Ihre Produktion
mit ausgereiften Maschinenbelegungsplänen.

Vorstände: Gerrit Schiller, Uwe Bergmann (Vorsitzender), Klaus Aschauer
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet den Zugang zu neuen Datenquellen, die – gut aufbereitet – unternehmensrelevante Entscheidungsprozesse
vereinfachen. Unsere Data & AnalyticsLösungen helfen Ihnen, zusätzliche
Datenquellen in Ihre Analysen einzubeziehen und entscheidungsorientiert
aufzubereiten. Nutzen Sie mathematische Optimierungsverfahren, um zu
sicheren Entscheidungen zu kommen,
oder lassen Sie sich von intelligenten
ERP-Systemen im Arbeitsalltag besser
unterstützen. Unser Data & AnalyticsPortfolio umfasst die Bereiche Business Intelligence, Data Management,
Data Science und Intelligent ERP.
Business Intelligence
Wir setzen Ihr Business Intelligence
(BI)-Projekt nach Ihren Anforderungen
und Wünschen um: Von der gemeinsamen Anforderungsdefinition, über Beratung und Applikationsentwicklung
bis zum maßgeschneiderten Service
und Support. Dabei steht für uns immer der Mensch im Mittelpunkt.
Dank unserer agilen Einführungsmethodik können wir selbst in der Pla-
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nungs- und Umsetzungsphase noch
flexibel auf neue Anforderungen und
Änderungswünsche reagieren. Dabei
ist es egal, ob Ihr Betrieb zum Mittelstand zählt oder ein Konzern mit komplexem Systemumfeld ist. Dank unserer langjährigen Projekterfahrung und
unserer technischen sowie betriebswirtschaftlichen Expertise werden Sie
stets kompetent betreut.
Data Management
Mit unseren Data Management-Lösungen können Sie Daten unterschiedlicher Herkunft – etwa Markt-, Unternehmens-, Lieferanten-, Maschinen- oder
Sensordaten – einfacher integrieren.
Sie werden qualitativ geprüft, analytisch aufbereitet – und stehen Ihnen bei
geschäftlichen Entscheidungen unmittelbar zur Verfügung.
Data Science
Wollen Sie geschäftliche Entscheidungen anhand mathematischer Modelle optimieren? Dann haben wir die
passende Lösung. Dabei setzen wir
auf praxisbewährte Methoden und
Eigenentwicklungen aus Bereichen
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Branchenerfahrung
In unserem Team arbeiten ausgewiesene Branchenexperten, die über eine
langjährige Projekterfahrung in den
jeweiligen Marktsegmenten verfügen.
Spezialisten, die sich nicht nur mit den
eingesetzten Technologien auskennen, sondern auch eine umfassende
Expertise in Sachen Data & Analytics
mitbringen.

Kontakt
COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: +49/(0) 30/34 38 15-0
Fax: +49/(0) 30/34 38 15-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com
Internet: www.cosmoconsult.com
Standorte: Berlin | Bielefeld | Bremen |
Dresden | Hamburg | Hannover | Köln
| Leipzig | Magdeburg | Münster | München | Neumarkt in der Oberpfalz |
Nürnberg | Stuttgart | Würzburg
Frankreich | Österreich | Schweden |
Schweiz| Spanien | Rumänien | Ungarn
| Chile | Ecuador | Kolumbien | Mexiko |
Panama | Peru | China
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Die Kunst, Künstliche Intelligenz zu integrieren
alisierte Informationen zur Verfügung
stellen.
Intelligente ERPServices

3
4

2

Transaktionsmanagement

DataStorage

Microsoft AZURE
Cloud-Computing
Plattform

1

bestehendes

ERP-System

Prinzip der Lösung einer konkreten Aufgabe.

Der mediale Hype um künstliche Intelligenz ist ansteckend und verschiebt
den Fokus auf die Coolness neuer Technologien. Viele Ideen sind getrieben
von der Auffassung, dass Künstliche Intelligenz ein allumfassendes Werkzeug
ist, das man schnellstmöglich einsatzbereit zur Verfügung haben möchte.
Aus Angst, ins Hintertreffen zu geraten,
vernachlässigt man unter Umständen
eine tiefgründige strategische Analyse
des angestrebten Mehrwerts und der
Realisierbarkeit.
Zur Entmystifizierung des Hypes um
Künstliche Intelligenz konzentriert sich
COSMO CONSULT auf intelligente
Assistenten und deren Integration in
bestehende Unternehmenssoftware.
Technologisch betrachtet handelt es
sich um Cloud-Dienste, die Methoden
der Mathematik und der künstlichen
Intelligenz nutzen, um Handlungsempfehlungen zur Optimierung von Prozessen zu berechnen. Die Ausrichtung
intelligenter Assistenten auf den Kunden, ohne hierbei die Realisierbarkeit
aus den Augen zu verlieren, erfordert
eine tiefe Auseinandersetzung mit dem
Anwendungsfall. So erörtert COSMO
CONSULT mit seinen Kunden zunächst
eine ganze Reihe von Fragen.
Nicht ohne Kennzahlen
Dazu gehört als Voraussetzung für viele Aspekte der Realisierung einer Idee

zuerst eine präzise Beschreibung des
Anwendungsfalls: Welche Herausforderungen begegnet man in der täglichen Arbeit und wie wirken sich diese
auf die Effizienz aus, etwa bei der Einhaltung von Lieferterminen in der Produktion? Wie sehen die Grenzen des
aktuellen Vorgehens und die aktuellen
Arbeitsabläufe aus? Welche Kennzahlen sind in diesem Zusammenhang
entscheidend? Die Optimierung sorgfältig ausgewählter Steuergrößen
wird später das Ziel eines intelligenten Assistenten sein, darum sollten die
Kennzahlen stets pragmatisch ausgewählt werden, da Nutzer diese nachvollziehen und ihnen vertrauen müssen. Im Liefertermin-Beispiel schaffen
Durchlaufzeiten, Termintreue, Lagerbestände oder der Nutzungsgrad von
Fertigungsanlagen Transparenz und
Objektivität.
Mit den ermittelten Kennzahlen sollte man ein Verbesserungspotenzial
formulieren, etwa: „Ziel ist es, dass
durchschnittlich 95 Prozent aller Aufträge zum berechneten, optimalen Liefertermin bearbeitet sind.“ Dabei muss
man beachten, wie der intelligente
Assistent in das aktuelle Geschäft integriert werden soll: Soll er Kennzahlen
monitoren, Mitarbeitern optimierte
Handlungsvorschläge zur Verfügung
stellen oder auch Teile des Prozesses
automatisieren, und in welchen Zeitintervallen soll er einschreiten und aktu-
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Datenquantität und -qualität müssen
stimmen
Besonders wichtig sind die Daten, die
zur Realisierung eines intelligenten
Assistenten gebraucht werden. Die benötigten Daten müssen zur Verfügung
stehen und in ausreichender Qualität
vorliegen. Die Erfahrung zeigt, dass
Unternehmen in puncto Vollständigkeit, Zugänglichkeit und Konsistenz
ihrer Daten häufig Nachholbedarf haben. Hinsichtlich der Konsistenz ist
unter anderem entscheidend, dass
alle Mitarbeiter Felder und Tabellen
auf dieselbe Weise interpretieren, um
Zeiten oder andere Quantitäten richtig
zu erfassen.
Im Unternehmen sollten ausgesuchte
Mitarbeiter für die Realisierung und
Pflege des intelligenten Assistenten
verantwortlich sein, damit sichergestellt ist, dass bei der Bearbeitung des
Anwendungsfalls auch Erfahrungen
und Firmenwissen einfließen. Die in
der Praxis häufig vorkommenden Differenzen zwischen Berechnungen einer
Unternehmenssoftware und den Erfahrungswerten der Nutzer lassen sich so
auflösen.
Wesentlicher Faktor: Der Mensch
Es ist leicht, sich aus kommerziellen
Gründen für einen intelligenten Assistenten zu entscheiden. Häufig berührt
dieser jedoch auch sensible Bereiche
wie die Materialwirtschaft, Logistik und
Fertigung und die dort arbeitenden
Personen. Der Erfolg hängt damit zu
einem großen Teil von der Bereitschaft
der Menschen ab, den intelligenten
Assistenten anzunehmen und seine
Vorteile zu erkennen sowie den Sinn
und die Gründe seiner Einführung zu
verstehen. Mediale Trends und stupides Kopieren existierender Ideen einfach nachzuahmen geht schief, weil die
eigene Basiskultur, die Haltung der eigenen Mitarbeiter und die Ausrichtung
des eigenen Geschäftsumfelds von der
Kopiervorlage abweichen. Zweck und
Wert sowie Überzeugungen, Beziehungen und Emotionen spielen daher
eine weitaus wichtigere Rolle, um die
nachhaltige Integration Künstlicher Intelligenz zu erreichen. Das ist das Ziel
von COSMO CONSULT.
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d.velop AG
d.velops KI-Systeme erkennen treffsicher, um welche Art von Dokument es
sich handelt. Bei der späteren Verarbeitung lassen sich diese dann automatisch in einen digitalen Aktenplan einordnen oder an zuständige Empfänger
weiterleiten.
Daten aus Dokumenten extrahieren
Die selbstlernenden KI-Dienste von
d.velop erkennen automatisch Muster
in Dokumenten und lesen relevante
Informationen aus. Ein Beispiel: Innovative Techniken des Natural Language Processing (NLP) ermöglichen bei
der Eingangsrechnungsverarbeitung
das Auslesen von Rechnungsnummer,
-datum und -betrag. Und dies auch
ohne Regelsätze oder Schlüsselwörter.
Die anschließende Weitergabe an das
führende ERP- oder CRM-System ist
ebenfalls problemlos möglich.
Die Mission: Datengestützte Automatisierung von Prozessen

KI-unterstütztes Dokumentenmanagement
mit Lösungen von d.velop
Automatische Strukturierung und Klassifizierung unstrukturierter
Daten macht Mitarbeiter produktiver und Unternehmen erfolgreicher
In der Welt des Dokumentenmanagements (DMS) und der ECM-Lösungen
(Enterprise Content Management)
sind KI-Technologien seit Langem unverzichtbarer Bestandteil der täglichen
Arbeit. So bietet und entwickelt die
d.velop Gruppe seit mehr als 15 Jahren Softwarelösungen, die im Bereich
der automatischen Dokumentenklassifikation moderne Machine-LearningModelle auch auf der Basis neuronaler Netze nutzen. Diese ermöglichen
die automatische Strukturierung und
Klassifizierung unstrukturierter Daten,
z.B. beim digitalen Auslesen von Rechnungen.
Aus Daten Mehrwerte schaffen
In Zeiten der umfassenden Digitalisierung sind Informationen und Wissen
die wichtigste Ressource für den Erfolg
von Unternehmen jeder Art und Größe.
Sehr viele dieser Informationen liegen
in Form verschiedenster Dokumente in
der Organisation vor. Sollen diese Angaben betriebliche Prozesse nachhaltig
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unterstützen, müssen die darin befindlichen Daten aufgenommen, verarbeitet und miteinander vernetzt werden.
Ein Vorgang, der angesichts der Menge anfallender Informationen manuell
nicht mehr angemessen zu bewerkstelligen ist und die Produktivität hemmt.
Genau hier setzt d.velop mit modernen
KI-Verfahren an.
Einige Einsatzgebiete im Überblick:
Dokumente trennen
Die KI-basierte Dokumententrennung
von d.velop trennt stapelweise eingescannte Dokumente schon bei der Erfassung. Und dies einfach, sauber und
schnell. Auch mehrseitige Dokumente
werden dabei Dank der lernfähigen
Text- und Bildanalyse problemlos identifiziert und beispielsweise nach Lieferschein, Vertrag oder Schriftverkehr automatisch sortiert.
Dokumente klassifizieren
Seien es Rechnungen, Mahnungen
oder beliebige andere Dokumente –
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KI-Dienste von d.velop sind darauf
ausgelegt, Dokumenten- und Geschäftsprozesse in Unternehmen und
Organisationen zu automatisieren.
So unterstützen sie bei der täglichen
Arbeit, schaffen aufwändige manuelle
Tätigkeiten ab, sparen Papier ein und
kreieren Freiräume für mehr Produktivität im Unternehmen.
Über die d.velop AG
d.velop stellt seit fast 30 Jahren intelligente digitale Dienste bereit, die
Menschen miteinander verbinden
sowie Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. Mit seinen Lösungen hilft der
ECM-Spezialist mittlerweile mehr
als 11.100 Kunden jeder Branche und
Größe mit über 2,6 Millionen Anwendern, ihr Potenzial komplett zu
entfalten. Ein professionelles, international aufgestelltes Netzwerk aus
mehr als 300 spezialisierten Partnern
macht die Lösungen von d.velop
weltweit verfügbar.
Kontakt
d.velop AG
Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher
+49 2542 9307-0
www.d-velop.de
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PSI Automotive & Industry GmbH

Künstliche Intelligenz in industriellen
Anwendungen
PSI ist der Spezialist für die Anwendung von künstlicher Intelligenz im
industriellen Bereich mit vielen Jahren
praktischer Erfahrung. Wir sprechen
von „Industrial Intelligence“, denn wir
garantieren die Verlässlichkeit, Robustheit und geringe Fehlertoleranz, die im
industriellen Kontext unabdingbar ist.
Unsere Stärke ist die Problemlösungskompetenz, die KI-Methodenwissen
und industrielles Prozesswissen
vereint. Die PSI nutzt zahlreiche KITechnologien (Erweiterte Fuzzy-Logik,
Neuronale Netze etc.), wobei der Datengrundlage und deren Aufbereitung
eine entscheidende Bedeutung zukommt.
Daten werden aufbereitet, indem sie
mit Labels – also Klassifizierungen
mitsamt den entsprechenden Bewertungen – versehen werden, sodass
die Daten von einem geeigneten lernenden KI-Verfahren genutzt werden
können. Diese Klassifizierungen stellen
sozusagen die Brücke zwischen Datenmustern und ihrer realen Bedeutung
in der realen Welt, beispielsweise der
eines Geschäftsprozesses, dar.
Konkreter Kundennutzen kann in folgenden Bereichen realisiert werden:
••Analyse großer Datenmengen in Geschäftsprozessen in sehr kurzer Zeit
••Ausbalancieren von Zielkonflikten
wie kurze Lieferzeit bei möglichst

niedriger Bevorratung in der Produktionsoptimierung
••Predicitive Maintenance & Quality
••Forecasting: Sales, Verbrauch, sinnvoller Produktmix etc

Mitarbeiter kommen aus der Produk
tion und sehen darin nicht kalte Technik, sondern eine Passion.

Mit unserer ERP + MES Software optimieren wir die Produktion und Prozesse unserer Kunden. Der Markenname
PSIpenta steht im deutschen Mittelstand für durchdachte Lösungen, die
so nah an den Anforderungen der
Branchen sind, wie keine andere.
Im Teamwork finden wir die besseren
Ideen. Darum kombinieren wir die
Kompetenzen unserer Kunden mit unserer eigenen zu einem größeren Ganzen. Wir begleiten Unternehmen als unabhängiger Impulsgeber mit unserem
jahrzehntelangen Erfahrungswissen
auf dem Weg zur smarten Fabrik der
Zukunft. Wenn unsere Kunden mit unserer Software ihr maximales Potential
entfalten, ist unsere Mission erfüllt.
PSI Automotive & Industry hat einen
klaren Fokus auf die Produktion und
bringt deswegen seine Kunden im
Wettbewerb voran. Wir sind:

Mit PSI Click Design kann die Softwareoberfläche von jedem einzelnen Benutzer auf seine individuellen Anforderungen angepasst werden.

Agiler
Wir arbeiten und entwickeln agil. Die
Steuerung der Abläufe über alle Anwendungen hinweg erfolgt ohne Programmierung durch Workflows.
Näher dran
Wir teilen die Leidenschaft unserer
Kunden für die Produktion. Unsere
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Benutzerfreundlicher

Intelligenter
PSI setzt seit langem erfolgreich robuste Methoden künstlicher Intelligenz in
der Industrie ein. Mit Hilfe dieser Industrial Intelligence unterstützen wir
Ihre Entscheidungen in komplexen
Situationen, erhöhen die Effizienz Ihrer Fertigung und automatisieren Ihre
Prozesse.
Offener
Unsere Plattform für Produktion besticht durch herausragende Integrationsfähigkeit, bietet flexible Services
und verbindet die Prozesse über unterschiedlichste Anwendungssoftware hinweg – ganz ohne komplizierte Schnittstellen auf der Basis von modernsten
Standards.
Kontakt
PSI Automotive & Industry GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Telefon +49 800 377 4 968 [kostenfrei]
Mail info@psi-automotive-industry.de
Web: www.psi-automotive-industry.de
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Ihr Partner für
Business Solutions
Lösungen erhalten Sie mit
einem Abonnement der Fachzeitschrift
Online und Guides

Informationsplattform zu:
s Business Intelligence
s Enterprise Resource
Planning
s Kundenmanagement
s Mobile Lösungen

s Dokumentenmanagement
s Anwendungen mit SAP
s IT-Strategie
s Trends & Analysen
s Cloud Computing

Probe-Abonnement

Jahres-Abonnement

Mit einem Probe-Abonnement erhalten
Sie zwei aufeinander folgende Ausgaben
des is report kostenfrei zugeschickt.
Zusätzlich steht Ihnen natürlich die Online-Präsenz www.isreport.de zur Verfügung. Sie können auf alle hochwertigen
Inhalte des Online-Archivs mit allen Fachbeiträgen zugreifen.

Im Jahres-Abonnement bekommen Sie alle
Ausgaben des is report geliefert.
Zusätzlich erhalten Sie alle Sonderhefte der
Fachzeitschrift is report per Post automatisch
zugesandt.
Auch hier steht Ihnen natürlich unsere Informationsseite www.isreport.de begleitend zur
Verfügung.
Preis: 59 Euro (inkl. MwSt.)

Gleich ordern über www.isreport.de

