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Welche Vorteile durch den Einsatz von KI-Anwendungen 
entstehen, ist vielfach belegt. Dennoch zögern Verant-
wortliche, weil in ihren Unternehmen vermeintlich das 

erforderliche Know-how fehlt, um KI-Entscheidungen nachvoll-
ziehen und steuern zu können. Ein praxisbewährter Lösungsan-
satz öffnet mittels einer zusätzlichen Interpretationsebene die 
Blackbox hin zu erklärbaren KI-Ergebnissen und ebnet so den 
Weg für eine anwenderübergreifende Nutzung.

Analysten gehen davon aus, dass der Einsatz Künstlicher 
Intelligenz (KI) in vielen Wirtschaftssektoren kurz- bzw. mit-
telfristig zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird. Denn 
die Effizienz- und Produktivitätssteigerungen, die hierbei 
entstehen, sind groß. Entsprechend wächst die Anzahl der 
Unternehmer, die KI als erfolgskritisch bezeichnen, von Jahr 
zu Jahr. Viele fühlen sich einem kontinuierlich steigenden 
Handlungsdruck ausgesetzt – den Einstieg in die KI-Tech-
nologie wagen sie dennoch nicht. Dabei ist die Integration 
von KI-Anwendungen inzwischen leichter als angenommen 
und weder ihre Implementierung noch die Bedienung oder 
Interpretation der Ergebnisse der Software setzen KI-Know-
how voraus. 

Interpretation aus Sicht von Prozessen
Den Zugang verschafft eine praxisbewährte KI-Softwareumge-
bung mithilfe einer zusätzlichen Interpretationsebene. Durch 
diese können Anwender mit oder ohne KI-Expertise die KI-
Ergebnisse bzw. -Entscheidungsempfehlungen im Kontext ihres 
Prozesses nachvollziehen und verstehen. Hierfür sind lediglich 
die relevanten Informationen und Kennzahlen (im Sinne von 
Key Performance Indikatoren, KPIs) festzulegen, nach denen die 
Qualität der Ergebnisse bewertet und gegebenenfalls optimiert 
werden sollen. Im Zentrum dieses KI-Frameworks steht ein 
maschinelles Lern- und Entscheidungsverfahren, das zwischen 
den von den Unternehmen bestimmten KPIs automatisch Ziel-
konflikte erkennt – und zwar sowohl in Eingabedaten als auch 
in maschinell erlernten Daten. Ihre Ergebnisse sind Basis für 
weitere Analysen. Dazu zählt, dass die KI-Softwareumgebung 
die Daten anschließend so ordnet und labelt, dass ein generi-
scher Prognose-Algorithmus selbstständig erkennt, in welchen 
Situationen wie vorzugehen ist. Das Ziel: Die Entscheidungen 
und Prognosen sollen bestmöglich und konsistent den ermit-
telten Datenmustern entsprechen. 

Visualisierung von Wirkungen und Beziehungen
Während die Prognoseergebnisse prinzipiell denen gängiger 
Verfahren entsprechen, führt die Visualisierung der verwen-
deten Software zu einer hohen Praxistauglichkeit. Denn die 

Darstellungen erfolgen aus Sicht der Prozesse, bzw. der einzel-
nen Datenpunkte. Hierfür zeigen Wirkungs- und Beziehungs-
matrizen (s. Abbildung 1) wie die unterschiedlichen Kriterien 
aufeinander wirken sowie in Beziehung zueinander stehen 
und erklären so deren Zusammenhänge sowie die daraus 
abgeleiteten Entscheidungsempfehlungen des KI-Systems. 
Diese Form der Darstellung ist es, die auch Prozessverant-
wortliche dazu befähigt, die mit dem KI-Framework erstellten 
KI-Systeme zu verstehen und zu steuern. 

Unterscheidung von drei Anwendergruppen
Drei Anwendergruppen unterscheidet das KI-Framework und 
bietet in der Bedienoberfläche jeweils passende Funktionen und 
Elemente an – entsprechend den jeweiligen Vorkenntnissen.

1. Operator: bestätigen, verneinen, anpassen
Die sogenannten Operators verfügen über Prozesswissen, z. B. 
für den Bereich Wartung und Instandhaltung. Die Anwender 
arbeiten mit einem vorkonfigurierten System, das ihnen ver-
ständlich aufbereitete Handlungsempfehlungen liefert. Das 
System befähigt sie dazu, die Empfehlungen zu bestätigen, zu 
verneinen oder aus ihrer situativen Sicht eine Anpassung der 
Präferenzeinstellungen vorzuschlagen, die dann ein Key-User 
umsetzt (vgl. Abbildung 2). 

Denkbar wäre z. B. folgendes Szenario: Der Operator sieht, 
dass eine hohe Maschinenvibration dreimal knapp vor dem 
Erreichen eines unerwünschten Wertebereiches ist und vom 
System die Wartungsempfehlung (Label) „akut“ erhalten hat. 
Aufgrund seiner Erfahrung und situativen Einschätzung des 
Anlagenzustands vor Ort, weiß er, dass statt einer akuten War-
tung auch ein kurzfristiges Eingreifen genügen kann. Auf Basis 
dieser Rückmeldungen leitet ein hinterlegter Lernalgorithmus 
weitere Muster ab und lernt über ein integriertes maschinelles 
Lernverfahren automatisch und kontinuierlich dazu.

2. Key-User: modellieren, parametrieren, präferieren
Die zweite Gruppe bilden die Key-User. Ihnen stehen sämt-
liche Elemente der Operators sowie zusätzlich die Erklärungs-
mechanismen der KPI-Wirkungsanalysen und Visualisierun-
gen der KPI-Beziehungen zur Verfügung (vgl. Abbildung 3). 
Hierdurch können Sie sowohl nachvollziehen, woraus das 
System die Präferenzrelationen ableitet und lernt als auch 
die KI-Anwendung aktiv konfigurieren und parametrieren – 
jeweils auf Prozesskennzahlenebene. Sie sind folglich auch 
dazu in der Lage, die KI-Anwendung zu modellieren und die 
Sensitivität der Verfahren anzupassen – und zwar ohne auf 
Code-Ebene programmieren zu müssen. 
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Für das in Abbildung 1 dargestellte Setting bedeutet dies z. B.: 
Ebenso wie der Operator erkennt der Key-User sofort die 
akute Wartungsempfehlung aufgrund entsprechenden Vib-
rationsmessungen. Zudem sieht er, dass der Operator eine 
Justierung der Präferenzeinstellung empfohlen hat und kann 
nun entscheiden, ob und inwieweit er den Schieberegler für 
die Kennzahl „hohe Vibration“ steuern will. 

3. Datenanalysten können das Framework programmieren 
Praxistauglich ist das KI-Framework nicht zuletzt, weil es 
sich auch explizit an Anwender mit ausgeprägten KI-Pro-
grammier-Kenntnissen richtet. Sie haben Zugriff auf alle 
Funktionalitäten der integrierten Entscheidungsmaschine 
sowie auf einen vollständigen Stack an KI-Standardverfah-
ren. Hierdurch können sie verschiedene Methoden der KI 
in Abhängigkeit des jeweiligen Geschäftsprozesses kombi-
nieren. Um eigenständig Anwendungen umzusetzen, erhält 

diese Gruppe zudem auch Zugriff auf alle Nutzerrollen und 
Werkzeuge.

KI anwenderübergreifend nutzen
Industrieunternehmen profitieren von KI-Softwareumgebun-
gen, die nicht nur von KI-Spezialisten handhabbar sind. Eine 
praxiserprobte Lösung: ein KI-Framework mit zusätzlicher 
KPI-Interpretationsebene. Diese Herangehensweise ermög-
licht Unternehmen ohne Datenanalysten mit einem vorkon-
figurierten KI-System sofort zu starten und stellt gleichzeitig 
Programmierern alle notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, 
um intuitiv KI-Anwendungen zu gestalten.
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Abbildung 1: Wirkungs- und Beziehungsmatrix im KI-Framework.

Abbildung 2: Die sogenannten Operators arbeiten mit einem vorkonfigurier-
ten System, das ihnen verständlich aufbereitete Handlungsempfehlungen 
liefert.

Abbildung 3: Key-User können die KI-Anwendung aktiv konfigurieren und so 
an ihre Bedürfnisse anpassen. Und das ohne auf der Code-Ebene program-
mieren zu müssen.


