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Produktbericht: Deep Qualicision für die maschinelle Optimierung von Geschäftsprozessen

Qualitatives Labeln von Geschäftsprozessdaten
Der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Geschäftsprozessen ist Bestandteil der Digitalisierungsstrategien vieler Unternehmen. Jedoch ist die Übertragung der KI-Methoden aus KI-Anwendungen wie der Schrift- oder der Spracherkennung auf die Berechnung
von Entscheidungen bei der Optimierung von beispielsweise Produktionsprozessen eins zu eins nicht zielführend.
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Abbildung 1: Qualitatives Labeln als Voraussetzung für die maschinelle Optimierung von Geschäftsprozessen mit Deep Qualicision.
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wertungen von Spielzügen über die
Zeit verleihen.
Beim Abschätzen der positiven und
negativen Konsequenzen von Spielsituationen hat alles bis zu einem Zeitpunkt Errechnete wahrscheinlichkeitstheoretisch beliebig später immer
noch Bestand.

Kombinatorische Wahrscheinlichkeiten auf Produktions
prozesse nicht übertragbar
Industrielle Produktionsprozesse sind
in dieser Hinsicht nicht so stabil wie
ein Brettspiel: Erstens sind ihre Regeln
flexibel zu halten. Prozessparameter

Abbildung 2: Qualitativ positiv und negativ gelabelte Prozessdaten in Deep Qualicision.
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