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Produktbericht: Dreifachboost für Datenkonsistenz und Anwenderfreundlichkeit (Teil 1 von 3)

Auto-Vervollständigung mit Deep Qualicision KI
Die Erfassung von Daten über Eingabemasken ist heutzutage ein
fester Bestandteil vieler Tätigkeiten, kontextabhängig sowie branchenübergreifend. Eine große Anzahl verfügbarer Felder sowie Freiheiten bei der Eingabe führen allerdings häufig zu Prozessverlängerungen und Dateninkonsistenzen. Aus historisierten Daten lässt sich
jedoch mittels Qualitativem Labeln und maschinellem Lernen ein
KI-Gesamtsystem entwerfen, das zur aktiven Unterstützung bei der
Datenerfassung einsetzbar ist. Die Auto-Vervollständigung auf Basis
des Deep Qualicison KI Frameworks ist der erste Schritt zu einer
messbaren Verbesserung der Datenkonsistenz sowie der Anwenderfreundlichkeit und schafft zugleich die Basis für ein entsprechendes
KI-Gesamtsystem.

Regelbasierte Systeme zur Unterstützung der Datenerfassung
Um den auftretenden Herausforderungen bei der Datenerfassung zu begegnen, könnten in einem ersten Schritt
alle Eingabefelder Pflichtfelder werden. Dies sichert zwar die Vollständigkeit des Berichtswesens, wirkt jedoch
nicht positiv auf Zeitersparnis und Datenkonsistenz. Zur Steigerung der Anwenderfreundlichkeit eines Eingabeformulars werden daher häufig Regeln
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prüfung der Eingaben. Bei sich ändernden Prozessen setzt dies eine kon-

Nutzen einer automatischen Auto-Vervollständigung

tinuierliche Anpassung der Codebasis

+ Erlerntes Nutzerverhalten auf Basis historisierter Daten
+ Automatisierte Auto-Vervollständigung bei der Dateneingabe
+ Permanentes Nachlernen der Wissensbasis zur Erhaltung eines
aktuellen Stands
+ Konsistenz der gesamten Datenbasis
+ Signifikante Zeitersparnis im Dateneingabeprozess
+ Qualitative Standardisierungs- und Plausibilitätsanalysen
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Grundlage für ein KI-Gesamtsystem

Deep Qualicison-basierte
Auto-Vervollständigung im
Kundeneinsatz
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KPI-basiertes selbstlernendes
KI-Gesamtsystem basierend
auf dem Deep Qualicision KI
Framework
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