Whitepaper

Machine Learning –
Wege zur Umsetzung

01. Motivation
Beschäftigen Sie sich mit Machine Learning? Vermutlich wäre die Frage „Seit wann beschäftigen Sie sich mit
Machine Learning?“ richtiger. Denn Machine Learning machen alle – und wird überall eingesetzt. Genau das ist
aber eine der Hauptschwierigkeiten: Wo fängt Machine Learning an, wo hört es auf, wer kann damit umgehen, in
was kann ich es integrieren? Welche Anwendungen kann ich mit Machine Learning „bauen“ oder mit Lernfähigkeiten
ausstatten? In diesem Whitepaper wollen wir zu diesen und weiteren Fragen Hilfestellung geben.
Machine Learning erlaubt es, die Effizienz Ihres Tuns zu steigern. Ungenutzte Schätze – verborgen in den Daten,
die Sie besitzen – sind bisher nicht gehoben und können genau durch Machine Learning zugänglich gemacht werden.
Und zwar auch in Grenzfällen, bei denen der Einsatz von Menschen zu teuer wäre – oder aber der Einsatz von
Menschen nicht ausreichend, da zu komplex. Ihrer Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Sie dürfen kreativ
sein, sogar über alle Maßen: was heute noch nicht machbar ist, hat sich morgen zum Standard etabliert.
Lassen Sie sich nun im nächsten Kapitel inspirieren – und entdecken Sie Ihre Handlungsfelder, die Sie mit Machine
Learning anreichern werden. Danach möchten wir nach all dem Enthusiasmus zurück auf den Boden finden, damit
aus der ersten großen Idee und Umsetzung nicht eine kleine Enttäuschung wird. Kapitel 3 „Nächste Schritte“ gibt
Ihnen konkret an die Hand, wie Sie auf dem Weg zur Umsetzung weiter vorgehen. Selbstverständlich begleiten
wir Sie dabei auch gerne!

2. Warum jetzt: Neue Entwicklungen
Der Erfolg von Machine Learning ist mehreren Faktoren geschuldet. Zum einen erleben wir aktuell eine Bewegung
hin zu nahezu unbegrenzter Rechenkapazität (und damit ist nicht die Rechnergeschwindigkeit gemeint, sondern
die Anzahl frei verfügbarer Rechenleistung in der Cloud). Zum anderen investieren globale Firmen seit einigen Jahren
vermehrt in das übergeordnete Thema „künstliche Intelligenz“, zu dem der Bereich des Machine Learnings gehört.
Um eine Zahl zu nennen: Bis 2021 sollen die Ausgaben (weltweit) in diesem Bereich von 12 Milliarden USD (2017)
auf knappe 60 Milliarden USD ansteigen (siehe [1]).
Neben gesteigerter Rechenkapazität sind neue und verbesserte Algorithmen, optimierte und kreative Vorgehensweisen der Grund dafür, dass maschinelles Lernen in allen Bereichen Einzug hält. Im Wechselspiel hierzu sind APIs
und Frameworks für nahezu alle Programmiersprachen und Plattformen verfügbar, die maschinelles Lernen so
einfach wie möglich zugänglich machen. Als Experte werden Sie außerdem hinzufügen wollen, dass die Verfügbarkeit von massiven Trainingsdaten erst die Grundlage für die meisten Anwendungsfälle bildet: Denn Maschinen
lernen derzeit noch sehr träge – und müssen daher mit enormen Datenmengen gefüttert werden.
In vielen Firmen fehlt es am Bewusstsein, dass die für Machine Learning benötigten Datenmengen jedoch verfügbar
sind. Diese müssen nur abgegriffen werden – mit wenigen Kniffen ist das oft ökonomisch machbar. Pragmatische
Menschen mit viel und mit wenig Erfahrung – von jung bis alt – von studiert bis Quereinsteiger – machen uns
täglich vor, dass das funktioniert. Um auf die Kapitelüberschrift zurückzukommen: Die Frage müsste nicht lauten
„Warum jetzt“ – sondern „Warum noch nicht?“. Das enorme Potential, welches durch Machine Learning zugänglich
ist, kann gehoben werden – heute und mit wenig Aufwand.
Doch welches Potential eigentlich? Dazu soll das nächste Kapitel mehr Einsicht gewähren.

3. Anwendungsbeispiele
Die größten Herausforderungen – und eine davon kennen Sie bestimmt – sind die 2 folgenden, wenn über den
Einsatz von maschinellem Lernen nachgedacht wird:
(1) Wo kommen die vielen Daten her, die ich zum Training meiner Maschine benötige?
(2) Welches Problem möchte oder kann ich überhaupt lösen?

Die erste Herausforderung ist unserer Meinung nach oft einfach zu lösen: In vielen Fällen liegen die Daten bereits
vor, vielleicht etwas vergraben. Analog zu „Daten sind das neue Öl“ muss vielleicht etwas tiefer gebohrt werden –
lohnen tut sich das aber immer. Werbung in eigener Sache kommt eigentlich erst zum Ende des Artikels, doch sei
schon an dieser Stelle vermerkt, dass wir Ihnen hier gerne unter die Arme greifen. Und falls nötig auch mit einer von
uns gestellten Open-Source-Software.
Die zweite Herausforderung, welches Problem gelöst werden soll, ist widerspenstiger. Einen generischen Text zu
formulieren ist diesbezüglich leider auch nicht möglich, denn: die Anwendungsfälle, die unter die Kategorie „lösbar
durch maschinelles Lernen“ fallen, explodieren derzeit. Und das wird Stand 2018 auch noch eine Zeit lang so bleiben.
Daher möchten wir an dieser Stelle mit aktuellen Beispielen aktuelle Möglichkeiten aufzeigen.
Stellvertretend für die Automatisierung von klassischerweise durch menschliche Intelligenz gelöste Prozessschritte
steht der „Intelligente Posteingang“. Viele Unternehmensprozesse werden durch Inhalte, die von Kunden oder Nutzern
erzeugt wurden, gestartet. Zu nennen sind hier beispielsweise Beschwerden, Bestellungen oder hochgeladene Bilder.
Optimal ist es, wenn die Inhalte über spezifische Formulare eintreffen, damit dann automatisch der richtige Prozess
angestoßen werden kann. Aber was passiert, wenn die Inhalte aus unstrukturierten Quellen wie Briefen, E-Mails
oder gar (nicht explizit an das Unternehmen gerichteten) Social-Media-Posts stammen? Ein gut trainiertes Modell
kann diese Inhalte „verstehen“ und in die richtigen Prozesse einsortieren. Durch die ständige Verfügbarkeit und die
hohe Antwortgeschwindigkeit der künstlichen Intelligenz ist es sogar kosteneffizient möglich dem Sender sofort
und fundiert zu antworten.
Es ist faszinierend, welche Möglichkeiten sich ergeben.
Schauen wir im Kontext des vorhergehenden Beispiels weiter: Es lässt sich nicht nur der Automatisierungsgrad
bestehender Prozesse durch maschinelles Lernen steigern, sondern es werden auch neue Prozesse und Geschäftsmodelle ermöglicht. Egal, wie viele Mitarbeiter ich auf die Aufgabe ansetzten würde, wäre es schlicht nicht möglich
alle neu veröffentlichten Social-Media-Posts in Echtzeit zu lesen, einzuordnen und angemessen auf die enthaltenen
Informationen zu reagieren. Mit einer Kombination von spezialisierten trainierten Modellen kann jedoch aus solch
einem Datenstrom eine vollautomatische Nachricht erzeugt werden [2]. Ersetzen Sie nun gedanklich „Social-MediaPost“ durch „Unternehmensbilanzen“: Aktien-Fonds, welche diesen Datenstrom noch nicht in Sekundenbruchteilen
durch maschinelle Lernverfahren verarbeiten, haben mittlerweile einen klaren Wettbewerbsnachteil.
Auch für strukturierte Daten lässt sich über maschinelle Lernverfahren einfach ein kontinuierliches und intelligentes
Monitoring etablieren. Und auch bei komplexen internen Zusammenhängen und zeitlichen Abläufen lässt sich der
Normalzustand aus der Vergangenheit lernen und somit von der Ausnahme unterscheiden.

4. Immer noch: Grenzen
So überzeugend, erfolgreich und unterschiedlich die bisherigen Einsätze von künstlichen Intelligenzen sind, so
sind sie im Kern doch immer noch erstaunlich auf eine konkrete Aufgabe beschränkt. Auch die digitalen Assistenten der großen Internet-Ökonomie rund um Apple, Amazon, Facebook und Google gaukeln einen intelligenten Assistenten vor, bestehen aber in Wirklichkeit aus einigen wenigen, hochspezialisierten Komponenten. Darunter eine,
die nichts anderes kann als das Aktivierungswort in einem Audiostrom zu finden, eine andere, um Sprache in Text
zu transferieren, eine Dialogsteuerung die vorgefertigte Antworten mit Bausteinen befüllt und letztlich eine getrennte Komponente die Text in natürlich klingende Sprache überführt. Wahrlich intelligent ist keine davon.
Diese Fokussierung ist derzeit noch technisch bedingt, da alle maschinellen Lernverfahren lediglich über die Minimierung eines Fehlerwerts lernen. Das resultiert in Abwesenheit von Weltwissen und Unverständnis von Zusammenhängen. Das Lernverfahren sieht die Welt nur durch die Werte, die wir als Ein- und Ausgabe definieren. Alles,
was den Fehler minimiert, ist „sinnvoll“. Damit das aber auch unserer Intention entspricht, müssen Fehlermaße
entsprechend definiert, die Repräsentation der Daten aussagekräftig modelliert und die Daten repräsentativ sein.
An Stelle der Programmierung der Details einer Entscheidung tritt das Design der Aufgabenstellung. Dies ist nicht
zuletzt der Grund, warum das „Fehlen einer konkreten Fragestellung“ in einer Umfrage der Datenanalyse-Plattform
Kaggle unter den fünf häufigsten Problemen genannt wurde [3].

5. Nächste Schritte
Um nicht an den aktuellen Grenzen der KI zu verzweifeln, sollte man einen großen Bogen um „wir müssen mal was
mit KI machen“ schlagen und konkrete Anwendungsfälle angehen. Geeignete Beispiele, wie die oben genannten,
lassen sich grob in drei Gruppen unterteilen:
(1) Erhöhtes Automatisieren in bestehenden Prozessen
(2) Erstellen neuer Dienstleistungen, die aufgrund von Kosten, Geschwindigkeit oder Menge mit menschlichem
Einsatz bisher nicht denkbar waren
(3) Lernende Verfahren als Werkzeug für interaktive und komplexe Analysen und Überwachung von Kennzahlen
Der Eintrittspunkt in den im Bild gezeigten Kreislauf eines ML-Projekts sollte demnach ein konkret adressiertes
Business Problem sein. Schon bei der Identifikation des Anwendungsfalls sollten frühzeitig Kennzahlen definiert
werden, welche einerseits den Erfolg der Umsetzung nach außen messbar machen und andererseits Qualitätsrichtlinien und akzeptable Fehlerraten für die weiteren Schritte definieren. Auf dieser Basis sind dann eine Machbarkeitsstudie sowie die Operationalisierung der Lösung überhaupt erst möglich. Da maschinelle Lernverfahren die
Welt nur als numerische Vektoren wahrnehmen, muss das fachlich formulierte Problem des Anwendungsfalls in
ein Data Problem transformiert werden: Wie kann ich die Aufgabe für die KI, meine Intention, durch Daten ausdrücken?
Habe ich diese Daten oder kann ich sie beschaffen? Dieser Schritt hat einen erheblichen Einfluss auf die darauf folgende Modellierung der Problemstellung für das maschinelle Lernverfahren (ML Model). Hier bedarf es mit hoher
Wahrscheinlichkeit mehr als eine Iteration.
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie kann die Verfügbarkeit der Daten, sowie das maschinelle Lernverfahren anhand
eines ähnlichen aber reduzierten Problems getestet werden. Das konkrete Lernverfahren im Kern der Lösung ist
meist weniger ausschlaggebend als die Definition der Daten und die Ergebnisse. Die Operationalisierung (Operation)
entscheidet, wie sich das gelernte Modell in den Gesamtprozess einbettet. Sie entwickelt das Modell aber auch
weiter, um es an sich verändernde Umweltbedingungen anzupassen. Hierzu etabliert sie eine kontinuierliche Überwachung der Qualitätsvorgaben (Evaluation), um bei Abweichungen entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen
zu können.

Hier angekommen möchten Sie bestimmt gleich mit dem Einsatz von Machine Learning loslegen. Dabei würden wir
Sie gerne unterstützen: Sei es bei den Details der Entwicklung hoch skalierbarer Software – oder bei der Modellierung der Daten, Modelle und Lernverfahren. Aber auch bei der Definition und Überwachung geeigneter Kennzahlen
beraten und unterstützen wir Sie gerne!
Kontaktieren Sie uns unter machinelearning@novatec-gmbh.de.
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Damit ist der Kreis geschlossen – und das Business Problem kann nun noch besser behandelt werden.

