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Produktbericht: KI- und KPI-basierte Entscheidungs- und Optimierungsalgorithmen

Erklärbare KI durch interpretierbare KPI-Labels
Das Qualitative Labeln als KI-Methode verbindet Entscheidungs- und
Optimierungsalgorithmen (EOA) mit maschinellem Lernen. Die zugehörige Software Deep Qualicision erlernt das Einstellen von Parametern von EOA auf effiziente Weise, so dass nahezu beliebige EOAVerfahren, die auf Geschäftsprozessdaten arbeiten, sich automatisch
selbst justieren können. Ganz generell kann das Verfahren zum Lernen von Zusammenhängen eingesetzt werden, die beliebige KI-basierte
Entscheidungssysteme erzeugen. Dies geschieht, indem auf den InputMustern und auf den Output-Mustern des betreffenden KI-Systems
KPI-basierte Bewertungen festgelegt werden, die beschreiben, welche
Input-Muster und welche Output-Muster für welche Werte eher positiv und für welche eher negativ abschneiden.

W

Maschinelles Lernverfahren
erkennt KPI-Zielkonflikte
automatisch
Das Herzstück von Deep Qualicision ist ein maschinelles Lernverfahren, das auf der selbsttätigen Erkennung von KPI-Zielkonflikten in
Geschäftsprozessdaten mittels Erweiterter Fuzzy-Logik beruht. Die Zielkonfliktanalyse hilft, die Prozessdaten
derart zu ordnen, dass der Deep-Qualicision-Algorithmus selbstständig erkennen kann, in welchen Situationen
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