Whitepaper Artificial Intelligence & Machine Learning

Die Triebfeder
der technologischen
Revolution!

2

Inhalt

Inhalt
1

Abstract		

3

2

Management Summary		

4

3

Artificial Intelligence & Machine Learning			

4

3.1

Funktionsweise

6

3.2

Technologie

7

3.3

Architektur einer KI-Lösung

8

3.4

Marktdaten

4

10

Anwendungsbeispiele für Artificial Intelligence & Machine Learning		

11

4.1

11

Predictive Maintenance

4.2 	Predictive Quality im produzierenden Gewerbe mit Cloud-native

5

Open Source Software							

13

4.3

Intelligente Dokumentenanalyse

14

4.4

Chatbot

18

Fazit & Next Steps		

19

1 Abstract
AI und Machine Learning sollen die gleiche Bedeutung für unsere Zeit haben, wie die Dampfmaschine für die Industrialisierung? Was wie ein provokanter Vergleich klingt, zeigt bei näherer Betrachtung viele Gemeinsamkeiten.
So gibt es zahlreiche Parallelen zwischen Errungenschaften wie der Dampfmaschine oder dem Computer und
den Methoden, die heutzutage unter dem Stichwort künstliche Intelligenz zusammengefasst werden. Bei keiner
großen technologischen Innovation trat sofort eine große Veränderung ein. Solche Prozesse brauchen Zeit und
es dauert, bis sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen adaptieren. Rückblickend waren die Veränderungen jedoch einschneidend.
Einen eben solchen Prozess finden wir momentan bei der künstlichen Intelligenz und maschinellem Lernen vor.
Seit mehreren Jahren beobachten wir bei unseren Kunden nicht nur einen steigenden Bedarf an Leistungen rund
um das Thema Data Science, sondern auch eine wachsende Bereitschaft, sich mit künstlicher Intelligenz und den
neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Der wohl wichtigste Punkt dabei ist, dass sich oftmals schon sehr
früh ein Mehrwert für den Kunden einstellt, auch wenn das Projekt noch lange nicht am Ziel ist. Schon in sehr frühen Projektphasen werden essenzielle Fragen beantwortet:
1. Daten: Welche Daten stehen zur Verfügung? Wie ist die Qualität der Daten? Welche Zusammenhänge sind
erkennbar? Was wird zusätzlich benötigt, um wertvolles Wissen aus den Daten extrahieren zu können?
2. Geschäftsmodell: Was ist die Intention der Lösung? Ist es Kostenreduktion durch Automatisierung, mehr
Transparenz der Prozesse, bessere Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Erschließung neuer Geschäftsfelder
oder etwas ganz anderes? Lässt sich die Idee technologisch mit einem vertretbaren Aufwand lösen?
Für den Erfolg von KI-Projekten sind bestimmte Rahmenbedingungen besonders förderlich, oder abträglich.
Allein die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen ist schon ein wichtiger Baustein für die Zukunftsfähigkeit
von Unternehmen.
Das erwartet Sie in diesem Whitepaper:
Eine kurze Einführung in die Thematik „Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen“, konkrete Anwendungs
fälle und Business Cases mit Beispielen aus der Wirtschaft. Alle Business Cases verbindet der Fokus auf den
„Kundennutzen“, denn dieser ist bei allen Umsetzungen zwingend erforderlich – sei es durch günstigere Konditionen Ihrer Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle oder durch einen besseren Kundenservice. Wenn Sie
das Whitepaper nicht Seite für Seite durchlesen möchten, springen Sie einfach direkt zu den Kapiteln, die Sie
interessieren.
Viel Spaß beim Lesen!
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2 Management Summary
Rund um Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence bzw. AI) vermengen sich in der öffentlichen Wahrnehmung
Wahrheit und Fiktion. Begrifflichkeiten werden mit Szenarien aus Film und Fernsehen in Zusammenhang gesetzt,
was überhöhte Erwartungen und unbegründete Ängste schürt. Anfangs noch recht diffus, kristallisiert sich jedoch
mehr und mehr ein Verständnis und eine halbwegs einheitliche Terminologie für das maschinelle Lernen (Ma
chine Learning bzw. ML) und die damit verbundenen Verfahren heraus. Auch setzt sich die Erkenntnis durch, dass
jeder Bereich in Industrie und Wirtschaft, aber auch im öffentlichen Sektor, von den neuen Technologien profitieren kann.
Zweifelsohne werden die jüngsten Entwicklungen Folgen für uns alle haben. Dennoch raten wir Ihnen, die neuen
Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz als das zu sehen, was sie im Grunde auch sind: Eine neue Art von Werkzeugen, die man dafür einsetzen kann, Produkte und Prozesse zu verbessern. Und häufig ist dabei die einfache,
unspektakuläre Lösung die beste. Was die Innen- und Außenwerbung anschließend daraus macht, steht wieder
auf einem anderen Blatt.
Lassen Sie sich also ermutigen, den Schritt in die neue Welt zu gehen. Meist ist er viel kleiner als angenommen.
Sprechen Sie mit möglichst vielen Gleichgesinnten oder lassen Sie sich beraten. Was Sie sich nicht leisten können, ist im Status quo zu verharren, denn Ihr Umfeld schreitet voran.
Wir haben in Kapitel 3 die Essenz unseres Verständnisses von AI & ML für Sie destilliert und zeigen Ihnen in Kapitel 4
einige Beispiele, bei denen künstliche Intelligenz schon heute sinnvoll und gewinnbringend eingesetzt werden kann.
Nach dieser Lektüre können Sie mutig die Veränderung angehen und wenn Sie möchten, gerne mit uns zusammen.

3 Artificial Intelligence &
Machine Learning
Als Künstliche Intelligenz (KI) / Artificial Intelligence (AI) werden im allgemeinen Systeme bezeichnet, die intelli
gent anmuten. Diese scheinbare Intelligenz kann beispielweise ein fest einprogrammiertes Regelsystem sein,
dass Fachwissen in einer gewissen Form repräsentiert. Obwohl solche Systeme nach wie vor produktiv eingesetzt werden, entspricht dies eher einer veralteten Auffassung von KI. Heutzutage meint man mit KI in der
Regel Systeme, die in der Lage sind, zu lernen und sich in ihrer Leistungsfähigkeit mit der Zeit selbst zu verbessern. In diesem Zusammenhang wird häufig zwischen „schwacher“ und „starker“ KI unterschieden:
Schwache KI
Unter den Begriff der schwachen KI fallen alle gängigen Methoden, die momentan bereits im Einsatz oder kurz
davor sind. Es sind leistungsfähige Systeme, die auf ihrem Anwendungsgebiet ähnlich gute oder sogar deutlich
bessere Ergebnisse erzielen als Menschen. Diese sehr speziell zugeschnittenen Methoden übernehmen beispielsweise repetitive Aufgaben mit niedriger Schöpfungshöhe und ermöglichen eine verbesserte Automatisierung.
Beispiele hierfür sind Text-, Bild- und Spracherkennung sowie Anomalieerkennung und Vorhersagen auf Zeitreihen.
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Starke KI
Als Starke KI werden Systeme bezeichnet, die eine Vielzahl von Aufgaben selbst übernehmen können und über
eine Art „gesunden Menschenverstand“ verfügen. Auch wenn medial ein anderes Bild gezeichnet wird, hat die
starke KI auf absehbare Zeit noch keine praktische Relevanz für Unternehmen. Es ist mehr eine Forschungsvision,
eine Intelligenz zu erschaffen, die vielseitig, generisch einsetzbar und einem Menschen ebenbürtig ist.
Der Komplexitätsunterschied von schwacher und starker KI ist immens und nur erstere ist unter aktuellen Bedingungen überhaupt realisierbar. Oftmals werden verschiedene Methoden der schwachen KI kombiniert, um komplexere Aufgabe zu erfüllen. Beispiele für solche kombinierten Systeme sind die intelligenten Dokumentenanalyse oder virtuelle Assistenten. In vielen Bereichen wird KI begrifflich mit Deep Learning – dem Trainieren von tiefen
neuronalen Netzen – gleichgesetzt. Der Begriff Machine Learning (ML) beschreibt dann die eher klassischen KIVerfahren wie Entscheidungsbäume und Support-Vector-Maschinen. Da neuronale Netze nicht pauschal für alle
Probleme besser geeignet sind, setzen wir die Begriffe wie folgt in Bezug zueinander:

Schaubild 1: Zusammenhang von Künstlicher Intelligenz, Maschinellem Lernen und Tiefem Lernen

▪ E
 ine KI ist ein System, das sich, von außen gesehen, intelligent verhält, weil es komplexe Aufgaben automatisch
erledigen kann. Prinzipiell kann auch ein komplexes, händisch programmiertes Regelwerk intelligent wirken –
denken Sie hier an Ihr Navigationsgerät.
▪	ML sind Algorithmen, die es erlauben, komplexe Regeln aus Daten zu erlernen, statt sie händisch zu programmieren. Ein Algorithmus kann sich automatisch an unterschiedliche Aufgaben – jeweils mit einem geeigneten
Datensatz – anpassen.
▪	Tiefes Lernen / Deep Learning (DL) ist wiederum ein Teil der maschinellen Lernverfahren. Es folgt damit denselben Vorgehensweisen wie alle anderen ML-Verfahren, hat aber eine mehrschichtige Architektur. Diese erlaubt es
abstrakte Zwischenlösungen zu bauen und sich damit tendenziell besser an die Daten und die Lösung gleichermaßen anzupassen. Eine Eigenschaft, die man sich allerdings mit einem größeren Bedarf an Trainingsdaten und
Rechenleistung erkauft.
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3.1 Funktionsweise
Anders als in der klassischen Programmierung, in der für jede neue Aufgabe ein passendes Programm geschrieben wird, nutzen ML-Verfahren immer die gleichen Berechnungsvorschriften, die sogenannten Modelle. Diese
transformieren eine Eingabe in eine Ausgabe. Im Falle von Deep Learning bestehen die Modelle – vereinfacht ausgedrückt – aus mehreren Schichten von gewichteten Summen mit jeweils nicht-linearen Aktivierungsfunktionen
dazwischen. Je nachdem wie die Gewichte der Summen gewählt werden, erfüllt das Modell eine andere Aufgabe.
Die benötigten, großen Datenmengen können nicht mehr von Menschen verarbeitet werden. Es ist schlicht zu
aufwendig, die Millionen Gewichte eines größeren neuronalen Netzwerks manuell so justieren, dass eine Aufgabe
zuverlässig gelöst wird. Wenn der Algorithmus jedoch aus vielen Beispielen mit bekannter Lösung (den Trainingsdaten) lernen kann, ist es ein Optimierungsproblem, dass der Computer selbständig lösen kann: Finde diejenigen
Parameter, welche die gegebenen Beispiele in die bekannten Lösungen transformieren.
ML verschiebt den Aufwand also von der Programmierung hin zur Modellierung der Optimierungsaufgabe und zur
Pflege der Datenbasis. Dies hat einige Vorteile:
▪ Ab einer gewissen Komplexität ist eine Programmierung nicht mehr machbar.
▪ Insbesondere unstrukturierte Daten wie Audio- und Video-Daten können nicht mit Regeln verarbeitet werden.
Wie würden Sie beispielsweise anfangen eine Spracherkennung zu programmieren?
▪ Große Mengen von Ausnahmen können einfach durch mehr Daten ausgeglichen werden.
▪ Ändern sich die Daten über die Zeit, muss ohne personellen Aufwand lediglich nachtrainiert werden.
▪ Es können Feedback-Zyklen eingebaut werden, die das System selbständig optimieren.

Schaubild 2: Projekteigenschaften bei Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen

Die klassische Softwareentwicklung, welche früher die komplette Lösung umgesetzt hat, wird auch weiterhin für
die Integration der KI-Lösung und das Entwickeln des eigentlichen Produkts benötigt. Dort ändert sich am prin
zipiellen Vorgehen nichts, weshalb wir es in der Grafik ausgegraut haben. Die eigentliche, fachliche Lösung allerdings ist in zwei Bereiche geteilt. Bei der Modellierung werden die Rohdaten erhoben, bereinigt, strukturiert und
analysiert (Data Science). Die aufbereiteten Eingabedaten werden anschließend in die Optimierungspipeline überführt. Zeitgleich wird die Aufgabenstellung in ein Optimierungsproblem übersetzt: Welche Zielgröße soll optimiert
werden? Wie bewerte ich eine Ausgabe des Systems bezüglich meiner Aufgabenstellung? Mit diesen Vorgaben
kann ein Lernalgorithmus sein Modell automatisch an die Daten und die Aufgabenstellung anpassen. Die ansonsten kostspielige menschliche Optimierung einer Lösung ist damit nur noch eine Frage der investierten Rechen
kapazität.
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3.2 Technologie
Es gibt Aufgabenfelder und Problemstellungen, die sich tendenziell besser für ML-basierte Lösungen eignen als
andere. Um Ihre Problemstellung grob einzuordnen, können Sie sich an folgender Struktur orientieren:
Supervised Learning
Sie wollen eine Eingabe in eine Ausgabe transformieren und können für eine Menge von Daten aus der Vergangenheit die korrekte Ausgabe bestimmen. In diesem Fall können Sie Methoden des Supervised Learning (überwachte Lernverfahren) nutzen, um das Modell damit zu trainieren. Sie „überwachen“ mit den richtigen Antworten den
Lernfortschritt. Je nachdem, ob die erwartete Antwort ein geschätzter Wert oder eine Zuordnung zu einer Kate
gorie ist, spricht man von Klassifikations- oder Regressionsaufgaben. Beispiele:
▪ Aus den Sensordaten einer Maschine die Restlaufzeit schätzen (Regression)
▪ Aus dem Text einer E-Mail das zuständige Referat bestimmen (Klassifikation)
Unsupervised Learning
Sie haben eine Menge an Daten, deren Struktur komplex oder Ihnen nicht bekannt ist. Es gibt eigentlich keine „rich
tige“ Lösung und damit auch keine „Überwachung“. Beim Unsupervised Learning (unüberwachte Lernverfahren)
extrahiert bzw. lernt das Modell die Struktur der Daten und stellt sie Ihnen für die eigentliche Problemlösung zur
Verfügung. Beispiele:
▪ Aus vielen Nutzerkommentaren die häufigsten Themen extrahieren (Topic Modelling)
▪ Kunden anhand ihrer Reaktionen auf Newsletter gruppieren (Clustering)
▪ Unbekannte Probleme in der Produktion erkennen (Anomalieerkennung)
Semi-Supervised Learning
In vielen Fällen führt das Semi-Supervised Learning (halb-überwachte Lernverfahren) als eine Kombination der
oberen beiden Ansätze zum Ziel. Zum Beispiel wird in der Sprachverarbeitung gerne die „Struktur“ einer Sprache
erst unüberwacht erlernt, da hier viele Daten einfach gesammelt werden können. Auf Basis dieser intelligenten
Struktur lassen sich Texte dann einfacher überwacht klassifizieren.
Reinforcement Learning
Insbesondere bei Situationen, in denen nicht alle Fakten bekannt sind, kann man nicht sofort alle Entscheidungen
überblicken und optimal handeln. Dasselbe Problem hat auch eine KI. Mit Reinforcement Learning kann eine Strategie für Entscheidungen unter Unsicherheit erlernt werden. Hierbei gilt es die Waage zwischen dem Realisieren
von kurzfristigen Belohnungen (Reward) und dem Öffnen von Möglichkeiten auf womöglich größere, zukünftige
Belohnungen zu halten. Beispiele dafür sind:
▪ Berechnungsaufgaben so auf die vorhandenen Rechner verteilen, dass im Schnitt
niemand lange wartet (Optimierung)
▪ Mit einem Roboterarm mehrere fallende Objekte fangen (Steuerung)
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Diese Begriffe und weitere Beispiele finden Sie in der folgenden Themenlandkarte:

Schaubild 3: Landschaft des Machinellen Lernens

3.3 Architektur einer KI-Lösung
Die Erstellung und Bereitstellung von KI-Lösungen stellt hohe Anforderungen an die Architektur und Recheninfrastruktur. Der beispielhaft dargestellte Datenfluss im folgenden Bild veranschaulicht die Zusammenhänge
zwischen Speicherbedarf, Rechenbedarf und einer hochverfügbaren Anwendung mit KI-Kern.

Schaubild 4: Architektur und Technologien für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen
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In jedem umrandeten Bereich der Grafik sind andere Anforderungen an die Infrastruktur wichtig. Allen gemein ist
jedoch, dass sie auf den gängigen Cloud-Providern oder auf eigenen Servern umgesetzt werden können (siehe
im unteren Bildbereich, innerhalb der gestrichelten Linie). Bei der Wahl der Infrastrukturmischung sollten Sie beachten, dass maschinelles Lernen stark von großen Datenmengen profitiert – in Form von höherer Qualität der
Ergebnisse – und damit auch von einer schnellen Anbindung zwischen Datenhaltung und Berechnung. In der Grafik wird dies durch die Pfeile zwischen den speicherintensiven und den rechenintensiven Bereichen visualisiert.
Lediglich der KI-Service am Ende des Datenflusses ist entkoppelt und kann auch auf Edge Devices wie Smartphones,
Tablets und intelligenten Sensoren ausgerollt und periodisch aktualisiert werden.
Im Gegensatz zur herkömmlichen, programmatischen Lösung, ist das Ergebnis nicht nur vom (einfach versio
nierbaren) Programmcode, sondern auch stark von den Daten und der Infrastruktur abhängig. Für jeden Schritt –
von den Rohdaten zum KI-basierten Produkt – gibt es geeignete Frameworks, Bibliotheken und Provider, von denen einige exemplarisch im Schaubild dargestellt sind. Darüber hinaus bieten die Cloud-Provider auch integrierte
Lösungen an.

Abstraktionsgrad

Diesen Gestaltungsspielraum zeigt auch die folgende Grafik, die entsprechende Szenarios einordnet.

-

XIndividualität

Schaubild 5: Eignung von Produkten, Services und Frameworks von Drittanbietern

Die horizontale Achse spiegelt die Individualität der Aufgabenstellung wider.
Im linken Bereich (niedrige Individualität) finden sich Aufgaben, die vermutlich von vielen Markteilnehmern in ähnlicher Weise eingesetzt werden. Die Übersetzung von Schrift in Sprache (Text-2-Speech) als Teilfunktionalität
eines Chatbots ist ein Beispiel aus diesem Bereich. Hier ist es sinnvoller Synergieeffekte zu nutzen und auf Lösungen von Anbietern zu setzen, anstatt eigene Modelle zu trainieren. Durch die Bündelung der Daten vieler Nutzer
von vielen Diensten lassen sich gemeinsam große Qualitätsverbesserungen erzielen.
Am rechten Rand finden sich individuelle Aufgaben oder Datenstrukturen, wie ein Vorschlagssystem für Ihren Online-Shop. Sicher lassen sich dafür fertige Algorithmen nutzen, weil das Problem an sich auch andere haben.
Aber Sie müssen das Modell mit Ihren Daten trainieren. Schließlich brauchen Sie die Ähnlichkeit zwischen Ihren
Produkten und Kundengruppen und nicht die der anderen Marktteilnehmer.
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Die vertikale Achse deutet auf den Abstraktionsgrad der Lösung. Um beim Beispiel des Vorschlagssystems zu
bleiben: Sie könnten hierfür selbst das Lernverfahren schreiben, mit vorhandenen Bibliotheken eine eigene Lösung bauen, bestehende Cloud Services nutzen und Ihre Lösung dort modellieren oder sogar schon fertige APIs
nur noch mit Ihren Daten füttern.
Die Auswahl des besten Lösungsansatzes anhand der Kombination aus Abstraktionsgrad und Individualität erfordert sowohl Ihr Wissen aus Ihrem Unternehmen als auch breites Wissen der verfügbaren Technologien.

3.4 Marktdaten
Es stehen immer mehr Daten zur Verfügung. Sie werden unter anderem bei der Nutzung von Diensten im Internet
(Shops, Streaming, Kundenservice, etc.) erfasst. Doch auch Geräte beim Endverbraucher und im industriellen Umfeld (IoT) produzieren zunehmend wertvolle Daten, die Sie nutzen können.
Diese riesigen Datenmengen sind von Menschen allein nicht mehr zu überblicken. Big Data ist ohne KI-Verfahren
nicht mehr vorstellbar. Glücklicherweise haben uns Fortschritte bei der Rechenleistung und bei den Datenspeichern in die Lage versetzt, große Mengen an Daten zu verarbeiten und komplexe KI-Algorithmen verwenden zu
können. Dies ermöglicht nicht nur bestehende Prozesse zu optimieren, sondern auch komplett neue Geschäftsfelder zu entwickeln.
Bereits jetzt profitiert die Wirtschaft durch die Anwendung von KI-Verfahren, wie die untere Grafik erläutert –
Tendenz weiter steigend.

Schaubild 6: Umsatz, der in Deutschland durch KI-Anwendungen beeinflusst wird 2019
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4 Anwendungsbeispiele
für Artificial Intelligence &
Machine Learning
Die Einsatzmöglichkeiten von KI und maschinellen Lernverfahren sind vielfältig.
In unserem Portfolio haben wir unter anderem:

4.1 Predictive Maintenance
Die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen ist teuer und sollte daher gut geplant sein. Oft werden innerhalb
eines gewissen Zeitintervalls Instandhaltungsmaßnahmen vorbeugend durchgeführt. Der Zustand der Maschine
wird dabei nicht berücksichtigt. Bei einer außerplanmäßigen Mehrbeanspruchung kann die Wartung zu spät angesetzt sein und die Maschine schon vorher ausfallen. Im Gegensatz dazu ist bei einer geringeren Auslastung die
Maschine in einem sehr guten Zustand und eine Instandhaltung somit überflüssig.
Die vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance) nutzt einen datengetriebenen Ansatz, bei dem
durch verbaute Sensorik relevante Messgrößen bzgl. des Maschinenzustands (z.B. Temperatur, Schwingung, Tribologie, Akustik, Bildgebung, Ereignisdaten, Prozessparameter) erfasst werden. Auf Basis dieser historischen
Sensordaten können Machine-Learning-Verfahren Muster erlernen, mit denen die verbleibende Lebensdauer von
Maschinen und Verschleißteilen präzise vorhergesagt werden. Dadurch wird die Lebensdauer dieser Maschinen
und Bauteile komplett ausgeschöpft, ohne dass es zu Mängeln in der Produktqualität oder zu Ausfällen kommt.
Mit der Vorhersage der verbleibenden Lebensdauer werden Empfehlungen für die Planung einer Instandhaltung
gegeben. Dabei gilt es, die Stillstandszeiten und Kosten so gering wie möglich zu halten und Folgestörungen zu
vermeiden. Zudem müssen Ersatzteile und das Instandhaltungspersonal verfügbar sein. Auf dieser Grundlage
können Instandhaltungen gebündelt durchgeführt werden, um einen möglichst optimalen Einsatz der Ressourcen
zu erreichen. Auf diese Weise wird durch die vorausschauende Instandhaltung die Produktivzeit der Maschinen
maximiert. Voraussetzung dafür ist eine Industrial Internet of Things-Plattform oder kurz IIoT-Plattform, die eine
Verknüpfung und Kommunikation über alle Maschinen und Sensoren erlaubt und einen zentralen Speicherort
aller Daten ermöglicht.

Schaubild 7: Beispielhafte Predictive Maintenance Architektur bei einer Werkzeugmaschine
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Referenzarchitektur
Zur Veranschaulichung der Architekturlösung betrachten wir die Fertigung eine Werkzeugmaschine. Die Nutzung
dieser Werkzeugmaschine für die Fertigung verursacht Verschleiß an Komponenten und Werkzeugen der Werkzeugmaschine: Ein abgenutzter Fräser kann dazu führen, dass mehr Energie für den Vorschub notwendig ist, höhere Temperaturen entstehen und der Arbeitsschritt mehr Zeit erfordert. Eine ausgeschlagene Führung einer
Spindel macht sich durch Lärm und Vibrationen bemerkbar. Folgen sind unter anderem ein größerer Verschleiß
anderer Komponenten und eine sinkende Stückzahl der produzierten Werkstücke. Erhöhte Temperaturen beim
Fräsen können auch durch zu wenig Kühlflüssigkeit verursacht werden. Moderne Werkzeugmaschinen sind mit
einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die Messwerte wie Temperatur, Druck, Schwingungen und Füllstände
als Daten liefern. Zusätzlich können aus der Anlagen- und Maschinensteuerung weitere Daten wie die Rotationsgeschwindigkeit einer Spindel oder die Energieaufnahme von Elektromotoren entnommen werden.
Training
Die Sensordaten werden von einer IIoT-Plattform gesammelt und an eine Datenbank in der Cloud-Umgebung
übertragen. Sobald genügend Daten in der Datenbank für das Training eines Machine Learning Modells vorhanden sind, wird mit dem Trainieren begonnen. Das Modell lernt aus den Trainingsdaten die Vorhersage der ver
bleibenden Nutzungszeit bis zum Eintritt eines technisch bedingten Stillstands der Werkzeugmaschine. Dazu werden die Daten in der Datenbank zuerst einer Vorverarbeitung unterzogen. Die Vorverarbeitung extrahiert unter
anderem relevante Sensordaten und führt Normalisierungen oder Standardisierungen der Daten durch. Das trainierte Modell wird anhand von Test- und Validierungsdaten evaluiert und so dessen Qualität sichergestellt. Danach erfolgt das Ausrollen (Deployment) des Modells für die produktive Nutzung mit aktuellen Daten der Werkzeugmaschine. Der Trainingsprozess ist ein Zyklus, der über die Zeit hinweg immer wieder durchlaufen wird,
sobald sich Umstände ändern: Dies können neue Anlagen, neue Sensorik oder neue Daten sein. Deshalb ist ein
hoher Grad an Automatisierung wichtig. Nur wenn das Machine-Learning-Modell alle Muster in den Daten
kennt und immer auf einem aktuellen Stand ist, kann es präzise Vorhersagen treffen.
Betrieb
Das ausgerollte Modell aus dem Trainingsvorgang ermöglicht durch aktuelle Sensordaten die Vorhersage der verbleibenden Nutzungszeit der Werkzeugmaschine bis zur notwendigen Instandhaltungsmaßnahme. Auch im Betrieb des Modells werden die aktuellen Daten der Werkzeugmaschinen einer Vorverarbeitung unterzogen. Die Vorhersage wird als Ausgabe zurück in der Datenbank gespeichert. Damit lassen sich alle relevanten Sensordaten,
Prozessdaten sowie die Vorhersage in einem Dashboard wie beispielsweise Grafana visualisieren und überwachen. Zudem können verschiedene Benachrichtigungen und Alarme erstellt werden.
Fazit
Das Potenzial von Predictive Maintenance wird durch die Vernetzung und Kommunikation der Maschinen (IIoT),
moderne Sensortechnik und digitale Daten sowie automatisierte und intelligente Datenanalysen wie Machine
Learning ermöglicht. Der Nutzen liegt sowohl in der gesteigerten Produktionsleistung (Verfügbarkeit und Qualität)
als auch in der Reduktion von Kosten für Instandhaltungsarbeiten und Lagerhaltung. Nach einer Studie 1 des
Weltwirtschaftsforums und Accenture aus dem Jahr 2015 können mittels vorausschauender Instandhaltung bis
zu 30 % der Wartungskosten eingespart und der Anteil der ungeplanten Stillstände um bis zu 70 % reduziert wer
den. Jedes Unternehmen hat individuelle Gegebenheiten und Anforderungen, weshalb es uns besonders wichtig
ist, Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu analysieren. Nur so kann eine maßgeschneiderte Lösung entstehen,
die die passenden Antworten auf Ihre spezifischen Fragestellungen liefert.

1

Studie: Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services, World Economic Forum in
Zusammenarbeit mit Accenture, Januar 2015
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4.2 Predictive Quality im produzierenden Gewerbe mit
Cloud-native Open Source Software
Jährlich geht dem produzierenden Gewerbe 20% des Jahresumsatzes verloren. Grund dafür sind fehlerhaft produzierte Produkte.
Die vorausschauende Qualitätssicherung nutzt Sensordaten wie Temperatur, Druck oder Schwingungen aber
auch Ereignisdaten aus IT-Systemen, Prozessparameter aus Maschinensteuerungen und maschinelles Lernen,
um die Wahrscheinlichkeit für Ausschuss oder Gutteil eines Produktes zu prognostizieren. Ein Beispiel: Der
Schneckenextruder steht im Mittelpunkt der Fertigung von Kunststoffkabelschutzrohren für die Elektroinstalla
tion. Seine Aufgabe besteht darin, Kunststoffgranulat einzuschmelzen und durch eine Form zu pressen. In
der Produktion nehmen Trichtertemperatur, Rotationsgeschwindigkeit der Schnecke, Schmelztemperatur und
andere Prozessparameter Einfluss auf die Produktqualität des Rohres. Aus Qualitätssicherungssicht ist der
innere und äußere Rohrdurchmesser eine wichtige Messgröße für die Qualität.
Maschinelles Lernen wird hier dazu eingesetzt, Muster in den Prozessparametern und den zugehörigen Bewertun
gen als Gutteil oder Ausschuss zu lernen. Die Daten werden von Sensoren im Schneckenextruder erfasst und
über IIoT übertragen. In der Produktion werden anschließend die sensorisch erfassten Prozessparameter dauer
haft überwacht. Wird in den Prozessparametern ein gelerntes Muster wiedererkannt, werden Fertigungsmitar
beiter über die drohenden Qualitätsprobleme informiert. Qualitätsprobleme, die nicht auf ein bekanntes Muster
in den Daten zurückzuführen sind, werden verwendet, um die Vorhersage zu verbessern.

Fertigung

Cloud
Trainieren des Modells auf Basis von Erfahrungswerten
ERP/PPSSystem

Schneckenextruder

Sensoren

Historische
Daten

IIoT-Plattform

Daten
Vorverarbeitung

Modell
Training

Programmiersprache:

Machine Learning Framework:

Python, Jupyter

Modell
Evaluation

Modell
Deployment
ML Produktiv-Umgebung:

TensorFlow Serving

TensorFlow, Keras, PyTorch
Pipeline and Versioning:

DVC, MLflow

Sensordaten
Datentransfer:

MQTT
HiveMQ
Kafka

Produktionsmitarbeiter

Vorhersage des inneren & äußeren Rohrdurchmessers

Datenspeicher:

CrateDB
Cassandra
Prometheus
InfluxDB

EchtzeitdatenVorverarbeitung
Monitoring:
Aktuelle
Daten

Tensorboard, Grafana

Vorhersage

Dashboard & Alerting
Grafana, Prometheus,
Kapacitor

Microservice-Infrastruktur:

Docker, Kubernetes

Forecast des Durchmessers

Schaubild 8: Beispielhafte Predictive Quality Architektur bei einem Schneckenextruder

Die oben dargestellte Architektur gibt einen Überblick über Komponenten und Technologien und orientiert sich
am Cloud-native-Open-Source-Software-Ansatz. Dadurch können Komponenten durch Managed-Services wie
beispielsweise Amazon SageMaker oder Azure Machine Learning Studio ersetzt werden. Eine Architektur kann
wie folgt aufgebaut sein:
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▪ Die technische Umsetzung sowohl der Trainings- als auch der Vorhersagepipeline besteht aus entkoppelten,
skalierbaren und austauschbaren Microservices, die beispielsweise mit Docker Containern plattformunabhängig
umgesetzt werden.
▪ Eine einheitliche Kommunikation über REST-Protokolle gewährleistet das Zusammenspiel.
▪ Mit einem Machine Learning Framework wie TensorFlow oder Keras werden tiefe neuronale Netze zusammengestellt, verteilt trainiert, die Ergebnisse ausgewertet und Modelle ausgerollt.
▪ Für die Versionierung von Daten und Modellen sowie dem Pipelining wird ein Tool wie DVC (Data Version Control)
genutzt, um damit die Reproduzierbarkeit, Wartbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Trainingszyklus zu ermög
lichen.
▪ In der Trainingspipeline lernt das Modell aus historischen Daten.
▪ Die Vorverarbeitung selektiert, standardisiert und normalisiert relevante Daten.
▪ Im Betrieb sagt das Modell den inneren und äußeren Rohrdurchmesser auf Basis aktueller Daten vorher.
▪ Alle relevanten Sensordaten, Prozessdaten sowie die Vorhersage lassen sich in einem Dashboard wie
beispielsweise Grafana visualisieren und überwachen.

4.3 Intelligente Dokumentenanalyse
Branchen mit vielen Kundenkontakten haben meist große Sammlungen von textuellen und multimedialen Dokumenten in Form von empfangenen und verschickten Nachrichten oder Gesprächsprotokollen. In ihrer Gesamtheit, aber auch in jedem einzelnen Dokument, sind wertvolle Informationen enthalten: Was ist der Bedarf Ihres
Kunden? Was sind die aktuellen Trends? Welche Nachfrage ist vielleicht vorhanden, wird aber nicht von Ihnen befriedigt? Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese und viele andere Fragen gezielt beantworten können.
Unstrukturierte Daten sind problematisch für die Dunkelverarbeitung
Während sich Prozesse mit strukturierten Daten, beispielsweise aus Formularen, einfach automatisieren lassen,
trifft dies leider auf „freie“ Kommunikationswege wie Briefe, E-Mails, Bilder und Sprachnachrichten nicht zu. Diese
unstrukturierten Daten folgen keinem Schema und an jeder Stelle eines solchen Dokuments könnte eine relevante Information enthalten sein. Diese Daten müssen mit personellem Aufwand erst strukturiert in die vorhandenen
Prozesse eingebracht werden. Das hat auch zur Folge, dass Rückmeldungen oder Rückfragen an den Kunden –
insbesondere außerhalb von Kernarbeitszeiten – verzögert werden, bis ein Mitarbeiter die entsprechenden Dokumente verarbeiten konnte.
Markt und Kunden verstehen durch Mustersuche
Allerdings stellen unstrukturierte Dokumente nicht nur ein Problem, sondern auch ein großes Potenzial für das
Verständnis von Kunden und Märkten dar. Zwar lässt sich aus strukturierten Verkaufszahlen ableiten, welche Produkte derzeit gut angenommen werden, aber welche Produkte oder Produktmerkmale im Sortiment fehlen, wird
aus ihnen nicht ersichtlich. Hierfür müssten Gesprächsprotokolle, Kundenanfragen und Kundenfeedback entsprechend dieser Fragestellung ausgewertet werden. Genauso wenig lässt sich die Kundenzufriedenheit aus reinen
Zahlen ablesen, wohl aber aus dem Ton der Kundenmeinungen.
Wie Sie von KI-gestützter Dokumentenanalyse profitieren
Von der automatisierten Dokumentenanalyse profitieren immer mehr Unternehmen. Einige der Vorteile, die sich
durch den Einsatz einer intelligenten Dokumentenanalysen ergeben, sind:
▪ Steigerung der Kundenzufriedenheit durch beschleunigte Prozesse
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▪ Qualitätssteigerung der Leistungen durch zusätzliches Know-how
▪ Produktverbesserungen durch Muster- und Trenderkennung
▪ Gezielte personalisierte und nachhaltige Kundenansprache durch Data-Driven-Marketing
Zudem wird die Kombination mit weiteren Technologien wie Chatbots durch eine bessere Datenqualität erheblich
vereinfacht. Auch werden durch die (teil-)automatisierte Verarbeitung Kapazitäten der Mitarbeiter für höherwer
tige Tätigkeiten freigesetzt, was wiederum die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht. Dies macht die KI-gestützte Dokumentenanalyse zu einem Kernelement Ihrer Digitalisierungsstrategie
Was wird analysiert?
Dokumentenanalyse ist bei allem möglich, was in Form von zusammenhängenden analogen und digitalen Daten
erfasst und gespeichert werden kann. Im Versicherungskontext können es z.B. die verschiedenen Kanäle der
Kundenkommunikation sein, die in Zusammenhang gebracht werden: Formulare, Briefe, E-Mail-Korrespondenzen,
aufgezeichnete Telefonate (als Audiodatei, oder transkribiert) etc.

Unstructured
Input Channels
Notes
Letters
E-Mails

Process Automation
Claims Processing
Sales Opportunities
Complaint Mgmt.

Data Mining
Topics/Whitespots
Necessary
context

Trends
Customer Statisfaction

Archive

Schaubild 8: Beispielhafte Predictive Quality Architektur bei einem Schneckenextruder

Die Funktionsweise intelligenter Dokumentenanalyse
Die Umsetzung der automatischen Dokumentanalyse lässt sich technisch in die beiden Bereiche Massendatenverarbeitung und Echtzeitverarbeitung unterteilen.
Massendatenverarbeitung
Ziel dieses Bereichs ist einerseits die Erstellung der Basis für die Echtzeitverarbeitung und andererseits die Gewin
nung von Erkenntnissen über Markt und Kunden aus den gesammelten Dokumenten. Hierunter fallen verschiedene
Tätigkeiten und automatisierte Prozesse, die jeweils bei Bedarf oder in regelmäßigen Abständen angestoßen werden.
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Grundlage dieser Tätigkeiten ist ein Archiv, in dem über die Zeit sowohl alle digitalen Dokumente aus der Echtzeit
verarbeitung als auch Zwischenergebnisse aus dem fachlichen Workflow gesammelt werden. Die Kombination
aus beiden Datenarten ermöglicht das Trainieren von KI-Modellen für fachliche Aufgaben mit Hilfe von überwachten Lernverfahren. Beispielhaft gesprochen, kann ein Modell erlernen, ob es sich bei einem Brief um einen
Schadensfall oder eine Beschwerde handelt, wenn es dank des Archivs Zugriff auf alte Briefe und die dazu passenden korrekten Zuordnungen aus den Workflow-Daten hat. Die in der Massendatenverarbeitung entstehenden
Modelle kommen später in der Echtzeitverarbeitung zum Einsatz.
Aber auch abseits der Unterstützung der Echtzeitverarbeitung ist die Anwendung von KI in der Massendatenverarbeitung insbesondere für das Reporting sinnvoll. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Modelle ist
auch eine regelmäßige Neubewertung der Dokumente im Archiv sinnvoll, um die Datenbasis für Ad-hoc-Analysen aktuell zu halten.
Zusätzlich fassen Themenanalysen die Inhalte des Archivs semantisch zusammen und ermöglichen Ihnen das
frühzeitige Erkennen von Veränderungen in den Kundenanforderungen oder Häufungen gewisser Schadensfall
details. Die Anomalieerkennung hilft dabei, den Datenbestand qualitativ hochwertig zu halten und besonders unübliche Dokumente gesondert zu inspizieren.
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Schaubild 10: Funktionsweise der Intelligenten Dokumentenanalyse

Echtzeitverarbeitung
Das Ziel der Echtzeitverarbeitung ist die Nutzbarmachung der unstrukturierten Dokumentinhalte für eine bessere
Unterstützung der Workflowprozesse. Der Nutzen besteht in der Erschließung all der oben genannten Vorteile,
wie gesteigerte Kundenzufriedenheit durch schnellere Antworten und höhere Individualisierung der Kundenkommunikation sowie Kostenersparnis durch mehr Dunkelverarbeitung. Hierfür werden die KI-Bausteine genutzt,
die im Rahmen der Massendatenverarbeitung erstellt wurden. Die Verarbeitung folgt dafür dem Datenfluss vom
Dokumenteingang bis zum Ergebnis des fachlichen Prozesses und ist als Pipeline modelliert
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Ausgehend von der konkreten Datenquelle, müssen nicht-digitale Inhalte wie Briefe oder nicht-textuelle Inhalte wie
Audiomitschnitte durch entsprechende Vorverarbeitungsschritte in digitale Dokumente umgewandelt werden.
Auch in diesem Prozessschritt haben wir KI-Lösungen für Optical Character Recognition (Optische Zeichenerkennung, kurz: OCR), Intelligent Word Recognition (IWR) oder Transkription bereitstehen.
Durch verschiedene KI-Bausteine wird das Dokument in der Pipeline automatisch um immer mehr strukturierte
Information ergänzt:
▪ Eine Sentimentanalyse gibt die „Stimmung“ im Dokument als Zahlenwert wieder.
▪ Eine Textklassifikation weist das Anliegen verschiedenen Prozesskategorien zu, um im Anschluss den richtigen
Workflow zu starten.
▪ Eine Informationsextraktion markiert und extrahiert wichtige Inhalte wie beispielsweise Kundennummern,
Namen, Orte, Schadensarten und weitere Details.
▪ Eine Bildanalyse kann aus Anhängen noch mehr Inhalte ableiten, z.B. die Marken der an einem Unfall beteiligten
Fahrzeuge.

Alle diese Bausteine basieren auf maschinellen Lernverfahren, insbesondere Deep Learning, und dokumentieren
mit einem Konfidenzwert, wie sicher sie sich bei ihren Resultaten sind.
Am Ende dieser Pipeline übernimmt Ihre bestehende Workflow-Engine den Prozess und kann, abhängig von der
Konfidenz, weitere menschliche Einschätzungen abfragen (Hellverarbeitung) oder die Anfrage automatisiert verarbeiten (Dunkelverarbeitung). Durch die neu gewonnen Informationen haben Sie eine gute Basis, um Ihre bestehenden Prozesse weiter zu optimieren und zu automatisieren.
Integration und Infrastruktur
Durch ihre unterschiedlichen Schwerpunkte unterscheiden sich die beiden Bereiche auch in ihrer Integrationsart
und in der von ihnen benötigten Infrastruktur. Die Echtzeitverarbeitung kann gut parallelisiert werden und dank
Container-Virtualisierung beispielsweise als Sammlung von Micro-Services sowohl in lokalen Umgebungen als
auch in der Cloud ausfallsicher und redundant betrieben werden. Hier hat die Integration in bestehende vor- und
nachgelagerte Prozesse die oberste Priorität, an ihr müssen sich die weiteren Aspekte orientieren. Da die Massendatenverarbeitung lediglich durch den Export von Modellen und den Import von Daten mit dem Echtzeitbereich
verbunden ist, ist die Integration hier nicht ausschlaggebend. Stattdessen steht in diesem Bereich die performante und effiziente Zusammenarbeit der Komponenten untereinander im Fokus. Ist für einen einzelnen Aspekt,
z.B. die Datenhaltung, ein bestimmter Infrastrukturanbieter bereits durch Ihre Unternehmensrichtlinien gesetzt,
kann es sinnvoll sein, die restlichen Komponenten, wie die Trainingsumgebung für Modelle oder die ReportingDienste vom selben Anbieter zu nutzen.
Fazit: Dokumentenanalyse ist ein sehr weites Feld und kann unter Umständen sehr komplex werden. Es gibt überaus viele Einsatzmöglichkeiten für KI-gestützte Dokumentenanalyse wobei sich die angewandten Verfahren
stark nach der Beschaffenheit der Problemstellung und der verfügbaren Dokumente (im weitesten Sinne) richten.
Selbst mit einem sparsamen Einsatz kann für Sie ein signifikanter Mehrwert entstehen.
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4.4 Chatbot
Chatbots sind virtuelle Assistenten, die in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Aufgabenge
biete genutzt werden können. Mit Chatbots stehen ressourcenschonende Alternativen oder Ergänzungen zu
Call-Centern zur Verfügung, die rund um die Uhr Anfragen von Kunden bearbeiten können.
Gerade bei Anfragen, die einem wiederkehrenden Muster folgen, können Chatbots auf eine Datenbank mit bekannten Anfragen, Problemen und Kundenwünschen zugreifen. Denkbar ist auch eine Vorauswahl für Lösungsvorschläge, die dem Service-Mitarbeiter angezeigt wird. Daneben können Chatbots auch eine Vorqualifizierung
der Anfrage übernehmen, so dass der Mitarbeiter bereits die entsprechenden Verträge und die bisherige Kommunikation vorliegen hat.
Es ist sogar möglich, die Wortwahl und die Formulierung zusammen mit weiteren Meta-Informationen zu ana
lysieren, um den Kunden hinsichtlich seiner Kommunikationspräferenzen zu klassifizieren und ihn dann zu einem
Mitarbeiter mit einem passenden Persönlichkeitsprofil durchzustellen. Falls der Bot eine Anfrage nicht ausreichend bearbeiten kann oder ein Kunde eine undeutliche Aussprache hat, ist es weiterhin möglich, den Kunden an
einen Mitarbeiter weiterzuleiten (sog. Handover).
Architektur eines Chatbots
Die Analyse der Kommunikation wird von einem Chatbot mittels eines NLU-Moduls (Natural Language Understanding) durchgeführt, das die Benutzereingaben analysiert. Im nächsten Schritt wird die richtige Handlung
ausgewählt. Diese ist Grundlage der Antwort an den Benutzer. Die konkrete Umsetzung der Architektur richtet
sich allerdings nach den Bedingungen und Anforderungen Ihres jeweiligen Projektes.
Äußerungen
Spracheingabe /

Anfragen / Steuerung
Dienste/Wissensdaten-

Chatbot

Texteingabe
Antworten

banken/Analysen
Ergebnisse

Schaubild 11: Hauptelemente eines Chatbots

Im Kontext von Chatbots kommt häufig der Begriff „Conversational AI“ auf. Tatsache ist, dass der Unterschied
zwischen text- und sprachbasierten Bots zunehmend verschwimmt, da die zugrundeliegende Technologie versucht, beide Formen der Eingabe abzudecken oder zu kombinieren. Dies macht sich insbesondere für das DataMining bezahlt, da sich diverse Rückschlüsse aus den aufgezeichneten Dialogen erstellen lassen.
Mit den so gewonnenen Daten lassen sich neben der Qualität des Chatbots auch der Service und die eigenen
Dienstleistungen und Produkte verbessern. Beispielsweise lassen sich Anfragetrends in Echtzeit ermitteln, die
frühzeitig auf Produktmängel oder eine wachsende Unzufriedenheit mit einer Ihrer Dienstleistungen hinweisen.
Analog zur Anbindung an verschiedene Benutzerschnittstellen und Kommunikationskanäle können Chatbots
auch eine Verbindung zu anderen Software-Diensten herstellen. So gibt es beispielsweise Lösungen für die Verbindung von Chatbots mit Datenbanken für Preisanfragen, oder mit Dienstleistungen von Drittanbietern wie
die Reservierung eines mehrteiligen Fluges mit verschiedenen beteiligten Fluggesellschaften.
Im Bereich des IoT können Chatbots bei der Übersicht und Bewältigung der dynamischen Systemlandschaft helfen, da sich mit deren Hilfe Informationen auf einfache Weise abfragen lassen. Ebenso können sie in die laufenden Prozesse eingebunden werden und beispielsweise einen Mitarbeiter fragen, ob bei Fehlfunktionen eine Pro
blembehandlung in die Wege geleitet werden soll.
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Die Qualität und die Benutzerfreundlichkeit von Chatbot-Plattformen lassen sie immer beliebter werden, insbeson
dere als Mittel zur Kostenreduktion ohne Qualitätseinbußen. Durch die Verbindung mit anderen Diensten und
Wissensdatenbanken ermöglichen sie immer fortschrittlichere Anwendungen. Die Unterstützung für Chatbots
und ihre Qualität verbessert sich ebenso wie ihreNutzung und Akzeptanz in der Bevölkerung.
Training des Chatbots
Egal wie Sie sich entscheiden, die Chatbot-Architektur zu implementieren: Der Chatbot muss auf jeden Fall trainiert
werden. Das Training umfasst mehrere Aktivitäten. Zu Beginn müssen verschiedene Szenarien gesammelt werden, die sich aus dem geplanten Einsatz des Chatbots ergeben. Für jedes dieser Szenarien muss eine Liste von
Äußerungen erstellt werden und hier gilt die Regel „je mehr, desto besser“.

Spracheingabe /

Trainingsphrasen

Chatbot mit Phra-

Texteingabe

sammeln

sen trainieren

Chatbot nutzen

Weitere Phrasen
extrahieren
Schaubild 12: Training von Chatbots

Je umfangreicher die Listen sind, desto besser kann der Chatbot die Absichten seiner Benutzer erkennen. Natürlich können nicht alle möglichen Äußerungen im Voraus bedacht werden, und deshalb ist es gängige Praxis, den
Chatbot zu testen, sobald er implementiert und mit den erforderlichen Diensten verbunden ist. Auf diese Weise
können schnell neue Phrasen gesammelt und sie zur weiteren Verbesserung des Chatbots verwendet werden.
Um die Qualität des Chatbots kontinuierlich zu verbessern, sollte dieser Prozess während der gesamten Lebensdauer des Chatbots fortgesetzt werden.
Fazit
Das Potenzial von Chatbots wächst mit der Verbesserung der Sprachanalyse-Technologie und der Anbindung an
verschiedene Dienste. Eine positive Benutzererfahrung spiegelt sich in der erhöhten Verfügbarkeit, Schnelligkeit
und Qualität von korrekten und aktuellen Antworten wider. Der Markt verfügt über viele vorgefertigte Chatbot-Lösungen, dennoch hat jedes Unternehmen seine individuellen Anforderungen und Richtlinien, weshalb es für uns
besonders wichtig ist, Ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu analysieren. Nur so kann eine maßgeschneiderte
Lösung mit einem signifikanten Mehrwert geschaffen werden.

5 Fazit & Next Steps
Auch wenn am fernen Horizont die starke KI durch Quantencomputer in den Bereich des Möglichen rückt, ist bereits jetzt der richtige Zeitpunkt, KI-basierte Produkte und Prozesse zu gestalten und umzusetzen. Dies ermöglicht es Ihnen, neue Dienstleistungen zu entwickeln und zu nutzen, Prozesse effizienter zu gestalten und unerwartete Erkenntnisse aus Ihren Datenbeständen zu ziehen. Sie werden schnell und lange von diesen Ergebnissen
und den gesammelten Erfahrungen profitieren.
Es gibt eine schier unüberschaubare Anzahl an Bibliotheken, Frameworks, integrierten Lösungen und anderen
Werkzeugen. Manche sind sehr spezifisch für eine Aufgabe konzipiert, andere versuchen möglichst viele übliche Anwendungsszenarien abzudecken. In kurzen Zeitabständen kommen neue Technologien dazu. Da fällt es
schwer, Schritt zu halten. Wir navigieren Sie durch den Raum der Möglichkeiten und führen Ihr Vorhaben mit den
passenden Werkzeugen zum Ziel.
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Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren weiteren Schritten. In der Frühphase beispielsweise mit einem Workshop, um
innerhalb eines Tages die vielversprechendsten Angriffspunkte zu identifizieren und zu bewerten. Mit einer Schulung, die sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die Best-Practices vermittelt. Oder punktuell an einer anderen Stelle Ihres Weges.
Bodenständig, kreativ, ehrlich und authentisch: Wir kennen uns bestens aus und sind immer transparent, menschlich, fachlich und methodisch. Wir lieben offene Standards, Open Source und höchste Qualität in der Umsetzung.
Als starker Partner mit über 250 Mitarbeitern unterstützen wir Sie bei:
▪ Datenanalysen und Wissensextraktion
▪ Big Data & Data-Science-Methoden
▪ Machine Learning & AI

Unsere klassischen Leistungen umfassen:
▪ Software-Entwicklung: Beratung und agile Umsetzung
▪ Anforderungsanalysen im agilen Umfeld
▪ Performance-Analysen
▪ Testing, DevOps, CI/CD-Pipelines
▪ Methoden und Tools zur Zusammenarbeit
▪ Schulungen in verschiedenen Bereichen
▪ weitere Themen rund um Software-Entwicklung, beginnend bei
der Anforderungsaufnahme bis hin zur Produktivsetzung

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ihr Ansprechpartner
Dr. Harald Bosch
Managing Consultant

Telefon: +49 711 22040 - 7523
harald.bosch@novatec-gmbh.de

Novatec Consulting GmbH
Bertha-Benz-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
www.nvtc.io/ai-ml-services
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