
digitale Transformation mit System 
Data Mining – Prognose – maschinelles Lernen 

Ansatz 

Unsere Kompetenz ist es in Daten Informationen zu finden, um 

bisheriges Verhalten zu erkennen und zukünftiges vorherzusagen. 

Die Prädiktive Datenanalyse für Unternehmen ist hier der Kern-

Fokus in unserer Arbeit. Hiermit werden in den verschiedensten 

Daten verborgene Muster und Zusammenhänge erkannt. Diese 

Infos stellen dann für unseren Kunden die Basis dar, für ihre 

wirtschaftlichen und sachkundigen Entscheidungen.  

Ziele 

- Produktionsprozesse und Produkte optimieren 

- vorausschauende Produktionssteuerung 

- vorausschauende/r Wartung & Service 

- neue Geschäftsmodelle entwickeln 

- effizientere Geschäftsprozesse  

 

 

 Wie gehen wir vor? 

Um diese Ziele zu erreichen gehen wir in drei Stufen vor: 

1. „detektieren“: Zuerst werden alle relevanten Daten erfasst. 

2. „analysieren“: Hier setzen wir die prädikative Analyse um, u.a. 

mittels Data Mining, Prognose und maschinelles Lernen. 

3. „optimieren“: Infos an unsere Kunden „Wann etwas und was 

zu machen ist“. 

Definition: prädikative Datenanalyse 

= vorausschauende Analyse von 

vorhandenen oder neu erfassten 

Daten, mit der Aussage über  

„Was wird passieren?“ 
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Geschäftsmodelle 

Die Datenanalyse bildet den Ausgangspunkt für viele 

digitale Geschäftsmodelle, die ohne dieses Vorgehen 

nicht möglich gewesen wären. So entstehen smarte 

Produkte und neuartige Dienstleistungen, wie z.B. 

prädiktive Geräte-/ Maschineneinstellung, neuer 

Service (Fern-Monitoring, prädiktive Wartung …). 

Geschäftsprozesse 

Mittels prädiktiver Analyse ist es möglich verborgene 

Kosteneinsparungs- und Optimierungs-Potenziale in 

Geschäftsprozessen zu finden und erkennen. Dadurch 

optimieren wir die Produktivität über alle Unterneh-

mensbereiche, von der Entwicklung über den Einkauf, 

der Produktion bis zum Vertrieb und Service. 

Geschäftsdaten 

Aus vorhandenen oder neuen Unternehmens-Daten, 

werdend mittels prädiktiver Analyse aus bisher nicht 

erkannten Zusammenhängen neue, gewinnbringende 

Erkenntnisse generiert. Bei den Analyse-Daten können 

es sich z.B. um Kunden-, Lieferanten-, Mitbewerber- 

oder um allgemeine Markt-Daten handeln. 

Beispiele prädikativer Datenanalyse 

• Warenbeschaffung: Minimierung der Lagerkosten und gebundenes Kapital durch passenden Wareneinkauf 

• Produktionsplanung: Optimalere Produktions-Auslastung durch Optimierung bzgl. Reihenfolge, Umrüsten etc. 

• Monitoring: Qualitative, robuste und wirtschaftliche Produktion durch erfassen aller relevanten Daten in Echtzeit 

• prädiktive Wartung: Ungeplante Stillstände verhindern durch das kontinuierliche Erfassen der Maschinenzustände 

• digitaler Assistent: Geräte-/Maschinen-Einstellungen geben bei Neuprozessen oder während laufender Produktion 

• Verkaufsstrategie: „Welche Vermarktungsstrategien sind am effektivsten und warum?“ 

• Absatzprognose: „Welche Produkte und wann könnten die Kunden in nächster Zeit kaufen?“ 

• Verkaufsprognosen: Aufschlüsseln nach relevanten Parametern z.B. Artikel, Standort, Verkaufsgebiet 

• Kundenanalyse: Bzgl. Umsatz, Zufriedenheit, Einsatzarten, um z.B. gezielte Neuentwicklungen anzustoßen 

• Kundendienstdaten: „Welche Bereiche im Unternehmen verursachen die längsten Wartezeiten für die Kunden?“ 


