
Wie Künstliche Intelligenz Business Intelligence revolutioniert

Schöne neue Welt
Wir alle sehen und spüren jeden Tag, wie neue Technologien aus dem Boden sprießen und unser 
tägliches Leben unterstützen und bewusst oder unbewusst beeinflussen. Beispiele dafür sind Pro-
dukt- oder Filmempfehlungen basierend auf Verhaltensmustern homogener (Kunden-) Gruppen, die 
Sprachsteuerung von Geräten im Haushalt oder im Fahrzeug sowie virtuelle Assistenten, die uns bei 
Problemen jeglicher Art Hilfestellung anbieten. Derartige Anwendungen basieren auf Methoden der 
Künstlichen Intelligenz (KI). Auch Business-Intelligence-Systeme, die in ihrem Kern auf bewährten 
Data-Warehouse-Schichten- und Modellierungslehren aus den 1990ern (z.B. von Bill Inmon oder Ralph 
Kimball) beruhen und deren Verfahren und Prozesse zur Datenanalyse sich über viele Jahre etabliert 
haben, erfahren durch KI neuartige Impulse und zum Teil fundamentale Veränderungen. Dabei ste-
chen vor allem Disziplinen wie Machine Learning (ML), Natural Language Processing und Generation 
(NLP/NLG) und Deep Learning (DL) heraus. Welches Potenzial und welche Auswirkungen durch diese 
Ansätze bei klassischen BI-Lösungen entstehen, wird in diesem Artikel anhand eines strukturierten 
Vorgehens und ausgewählten, in der Praxis bereits verfügbaren Beispielen aufgezeigt – ein Blick auf 
eine Zukunft, deren erste Vorboten bereits eingetroffen sind.

Über viele Jahre hinweg wurden große Investitio-
nen in den Aufbau umfassender Data-Warehouse-
Landschaften getätigt, um einen Einblick in ver-
gangene Geschäftsereignisse zu erhalten. Prägend 
für derartige Systeme sind aufwendige nächtliche 
Batch-Prozesse, um eine Vielzahl komplexer Kenn-
zahlen in seitenlangen Tabellenstrukturen auszu-
geben. Die für den Entscheidungsträger in seiner 
jeweiligen Situation relevanten Informationen las-

sen sich aus derartig umfassenden Berichtsergeb-
nissen oftmals nur nach zeitaufwendigem und kor-
rektem Interpretieren des Zahlenwerks ermitteln. 

Im Zuge der Modernisierung vieler Analytics-
Landschaften wurden insbesondere in den letzten 
Jahren schlankere DWH-Architekturen (zum Bei-
spiel auf Basis von In-Memory-Datenbanken) um-
gesetzt und zugleich um Big-Data-Konzepte (zum 
Beispiel Hadoop) erweitert. Technisch gesehen 
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konnten somit Daten in nahezu beliebigem Format 
(polystrukturiert) deutlich schneller nach ihrer Ent-
stehung in die täglichen Entscheidungsaufgaben 
integriert werden. 

Jedoch verlieren Mitarbeiter auch heute noch 
wertvolle Zeit mit der Überführung des bereitste-
henden Datenschatzes in wertstiftende Maßnah-
men für ihr Unternehmen. Zusammen mit dem 
kontinuierlich wachsenden Druck des Marktwett-
bewerbs und dem gleichzeitigen stetigen Werte-
verlust von Daten (zum Beispiel Sensordaten) wird 
dies zu einem der kritischsten Erfolgsfaktoren ei-
nes Unternehmens. Um den Nutzern analytischer 
Systeme in diesem Kontext eine weitere, stetige 
Verbesserung in der Unterstützung ihrer Arbeit zu 
geben, ist die Integration von KI ein vielverspre-
chender Ansatz, um analytische Systeme zu befä-
higen, eigenständig zu lernen und die für ein In-
dividuum passenden Informationen automatisiert 
sowie situations- und zeitgerecht bereitzustellen. 
Im Folgenden werden Vorboten aus dem weiten 
Spektrum der KI vorgestellt, die heute und zukünf-
tig die klassische BI-Welt mit Blick auf das skizzier-
te Ziel revolutionieren werden. 

KI und Analytics
Alle reden von KI, doch was genau verstehen wir 
unter KI im Zusammenhang mit BI? KI ermöglicht 
eine weitere Evolution in der Art und Weise, wie 
wir Analysen durchführen. Aus dem Feld analyti-
scher Lösungen, die bekannten Konzepten folgen, 
wie deskriptiv (Was ist passiert?), prediktiv (Was 
wird wahrscheinlich passieren?) und preskriptiv 
(Was ist die empfohlene Aktion und was ist ihre 
Auswirkung?), bewegen wir uns nun in die Berei-
che kognitiver Intelligenz (Wie werden Aufgaben-
erledigungen durch selbstlernende Algorithmen 
verbessert?) und Künstlicher Intelligenz (Wie kann 
menschliches Verhalten nachgeahmt und mensch-
liche Interaktionen repliziert werden?). Für weitere 
Details und Unterscheidungen der verschiedenen 
Arten von KI wird auf [Fel18, S. 6ff.] verwiesen.

Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf 
eine Auswahl der Ansätze und Technologien von 
KI werfen, in die gemäß [DLS17] viele Organisati-
onen heute investieren und die sie sich zu Nutze 
machen (siehe dazu auch [LDS18]). 
 • Maschinelles Lernen (ML) verwendet Algorith-

men und mathematische Modelle, um Muster 
in Datensätzen zu identifizieren, die Maschinen 
unterstützen, Probleme autonom zu lösen und 
ihre Lösungsansätze schrittweise zu verbes-
sern. Um dies zu erreichen, werden verschiede-
ne Lern- und Trainingsmethoden für die Model-
le angewandt (zum Beispiel (halb-)überwacht, 
unbewacht). ML hat sich bereits heute in ver-
schiedenen Anwendungsbereichen wie Suchal-
gorithmen, Marketingkampagnen, Betrugser-
mittlung oder Kundenprofilierung etabliert. 
Eine gute Einordnung sowie Erläuterungen zu 
ML sind in [Fel18] nachzulesen.

 • Deep Learning (DL) ist eine Form von ML. Die 
Besonderheit des Lernansatzes besteht darin, 

dass Repräsentationen für komplexe Konzepte 
eingeführt werden, die wiederum auf Repräsen-
tationen basieren, die in ihrer Struktur einfacher 
sind. Dabei verwendet DL eine Reihe von hierar-
chischen und miteinander verbundenen Schich-
ten (unter Verwendung neuronaler Netzwerke), 
um maschinelles Lernen durchzuführen. Die 
erste Ebene dient als Eingabeebene und liefert 
die entsprechenden Variablen [GBC16]. Im Ver-
gleich zu ML ist DL schwerer zu interpretieren, 
zu verwalten und in seiner Ausführung langsa-
mer. Seine Stärke ist jedoch die Genauigkeit der 
Ergebnisse, zum Beispiel bei der Bilderkennung.

 • Natural Language Processing (NLP) umfasst 
Methoden und Techniken zur Verarbeitung und 
Analyse von Daten in natürlicher Sprache, die 
auf eine direkte, natürliche und sprachbasierte 
Kommunikation zwischen Mensch und Maschi-
ne abzielen. Neben der Kommunikation durch 
Sprachbefehle (zum Beispiel virtuelle Assisten-
ten) sind in diesem Kontext vor allem auch die 
Interpretation großer Mengen unstrukturierten 
Textes, zum Beispiel für Dokument-Klassifikati-
onen oder Sentiment-Analyse, zu nennen. Die 
Erzeugung natürlicher Sprache ist unter dem 
Begriff Natural Language Generation (NLG) ein 
aktuelles Forschungsfeld. Einen Überblick über 
NLP/NLG finden Sie im Blog von [Don18]. 

In der Deloitte State of Cognitive Study [DLS17] 
wird empirisch dargelegt, dass KI-Technologien das 
Geschäft von Unternehmen signifikant verändern 
werden. Wie nun KI-Technologien helfen, die heuti-
ge BI-Landschaft zu revolutionieren, betrachten wir 
in den folgenden Abschnitten. 

BI revolutioniert durch KI
Um den nachfolgenden Abschnitten einen Orientie-
rungsrahmen zu geben, wird eine etablierte, aber 
vereinfachte Schichtenstruktur eines BI-Systems 
zugrunde gelegt, die aus einer Datenaufnahme-
schicht, einer Datenverarbeitungsschicht und einer 
Datenzugriffsebene besteht:
 • Die Datenaufnahmeschicht befasst sich mit 

Methoden des Datentransfers und der Daten-
speicherung, um jegliche Art von Daten (in ih-
rem Rohformat) in die angegebene Analyseum-
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gebung zu bringen. Es ist die erste (persistente) 
Schicht in unserer Analyselandschaft.

 • Die Datenverarbeitungsebene ist verantwort-
lich für die Vorbereitung der Daten für ihren 
Analysezweck (zum Beispiel Datentransforma-
tion, -harmonisierung, -anreicherung).

 • Die Datenzugriffsschicht bietet Zugriff auf die 
aufbereiteten Daten, um mit den Daten zu ar-
beiten, die in der Datenverarbeitungsschicht ver-
fügbar sind (zum Beispiel Datenvisualisierung).

Wie Analyselandschaften zukünftig architekto-
nisch strukturiert sind, hängt wie auch heute 
schon von den konkreten Anwendungsfällen ab. 
Bis zum möglichen Erreichen der Stufe einer Ar-
tificial General Intelligence (AGI) ist davon auszu-
gehen, dass auch morgen noch eine zumindest 
grundsätzliche Governance und Strukturierung der 
Analyselandschaften erforderlich sein wird. Abbil-
dung 1 orientiert sich an dem grundsätzlichen Auf-
bau moderner Daten- und Analytics-Ökosysteme, 
wie in [HTZ18, S. 20ff.] beschrieben. Zudem legt sie 
den eben eingeführten Architekturrahmen neben 
die Darstellung. An konkreten Beispielen wird die-
ser Ansatz nachstehend erörtert und aufgezeigt, 
dass KI auf unterschiedlichen Ebenen Einfluss auf 
die Elemente und Bausteine heutiger BI-Architek-
turen nimmt.

Datenaufnahmeschicht
Die Datenaufnahme ist eine der ersten Herausfor-
derungen, um die gewünschten Daten aufzuspü-
ren und an Bord eines analytischen Systems zu 
bringen. Dabei scheinen sich einige Fragestellun-
gen bei jeder Datenquelle erneut zu stellen (zum 
Beispiel: Welche Datenfelder enthalten die gesuch-
ten Werte? In welchem Format und in welcher Qua-
lität liegen die Daten vor?). Nachstehend werden 
zwei Ansätze aufgezeigt, wie mit ML diese Fragen 
beantwortet und die zugrunde liegenden Verfah-
ren (teil-)automatisiert werden können.
Automatisierung des Datenimports: ML ermög-
licht es, Modelle zu trainieren, um gesuchte und 
für ein Analyseszenario erforderliche Felder in he-
terogenen Quellen zu identifizieren, semantisch 
zu kennzeichnen und sie gegebenenfalls einer 
gemeinsamen Zielstruktur zuzuordnen. Metada-
ten und Informationsmodelle sind dabei ein we-
sentlicher Schlüssel zum Verständnis der Quellen. 
Dieses Wissen gepaart mit Erkenntnissen aus his-

torischen Datenintegrationsprojekten bildet die 
Grundlage für das Training der jeweiligen Modelle. 
Darüber hinaus hilft dieser Ansatz, alle erforderli-
chen Datenfelder zu finden, um das Bild einer aus-
gewählten Entität (zum Beispiel Geschäftspartner, 
Abschlüsse) zu vervollständigen. Mit derartigen 
Modellen profitieren insbesondere (globale) Daten-
integrationsprojekte durch automatisch generierte 
Vorschläge für die eigentliche Implementierung bis 
hin zur automatisierten Generierung der Skripte 
für den Datentransfer.
Steigerung der Datenqualität: Bisher wurden 
qualitativ notwendige Datenanpassungen oft mit 
Hilfe regelbasierter Systeme (RBS) realisiert. Die 
große Menge entstehender Regeln und ihrer Ab-
hängigkeiten untereinander generiert jedoch eine 
schwer zu verwaltende Komplexität. Schon heu-
te wird ML erfolgreich eingesetzt, um Datenquali-
tät automatisiert zu verbessern (zum Beispiel bei 
der Stammdatenverwaltung). Ausgebildete Model-
le stehen zur Validierung, Ergänzung und Korrek-
tur von Datensätzen zur Verfügung. Ein einfaches 
und allgemeines Beispiel ist die Verbesserung von 
Adress- oder Geschäftspartnerinformationen (sie-
he Abbildung 2). Dabei illustriert Kennziffer 1 ei-
ne automatisiert korrigierte Falschschreibung des 
Vornamens Jan basierend auf gelernten Erfahrungs-
werten, Kennziffer 2 die Vervollständigung einer 
Adresse durch Stammdatenabgleich der referen-
zierten Firma (fehlender Straßenname) sowie Kenn-
ziffer 3 eine Datenzuweisung des fehlenden Na-
mens des zugewiesenen Coaches, beispielsweise 
aus verfügbaren Transaktionsdaten eines operati-
ven Systems. Auf maschinelle Lernalgorithmen und 
entsprechend trainierte Modelle kann per Service-
API zugegriffen werden, sie können auf diese Wei-
se direkt in Datenaufnahmeprozesse integriert wer-
den. Datenqualität ist somit definitiv nicht mehr 
eine Frage und Aufgabenstellung des Quellsystems.

Datenverarbeitungsschicht
Die Aufbereitung und Anreicherung der Daten für 
Analysezwecke ist das Herzstück jedes BI-Systems. 
Wie KI an dieser zentralen Stelle neue Impulse set-
zen kann, wird an zwei Beispielen illustriert.
Gruppierung und Klassifizierung unstrukturier-
ter Texte: Dank Big-Data-Technologien können 
heute problemlos Textdokumente massenhaft 
prozessiert und gespeichert werden. Für deren 
Interpretation ist NLP die Disziplin der Wahl. Be-
trachten wir NLP nun als aktiven Teil der Daten-
verarbeitungsebene, erlauben uns die inhären-
ten Standardfunktionen ein Clustering und die 
Kategorisierung von Dokumenten bereits vor de-
ren analytischer Nutzung. Die automatisierte Ver-
knüpfung der erkannten Inhalte mit unterneh-
menseigenen Daten erfolgt modellgestützt (zum 
Beispiel Zuordnung zu einem Stammdatum eines 
Produkts). Darüber hinaus können proaktiv Hin-
weise mit dem Inhalt des als relevant erkannten 
Textabschnitts an die Datenzugriffsschicht (zum 
Beispiel den Endanwender) weitergereicht wer-
den. NLP baut somit eine Brücke zwischen ex-
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ternen, unstrukturierten Daten und den internen, 
strukturierten Daten einer Organisation.
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen: Ein 
weiterer NLP-basierter Anwendungsfall ergibt sich 
aus der neuen Datenschutz-Grundverordnung 
 (DSGVO). Durch die Verwendung und Kombinati-
on von Ansätzen wie regulären Ausdrücken oder 
 Named-Entity Recognitions (NER) können KI-Algo-
rithmen trainiert werden, um Merkmale in den Do-
kumenten zu finden, die möglicherweise zu schüt-
zen sind. Durch das direkte Anonymisieren dieser 
Textpassagen (zum Beispiel Geburtstage, E-Mail-
Adressen) ist es leicht möglich, Daten in der Analy-
selandschaft in Übereinstimmung mit den gelten-
den Bestimmungen zu halten.
Integration von Bild- und Videoinformationen: 
Ähnlich wie beim Verschmelzen strukturierter 
und unstrukturierter Daten können wertvolle Er-
kenntnisse automatisiert aus Bild- und Videodaten 
extrahiert werden. ML und DL finden hierzu An-
wendung. Der erste Schritt besteht in der korrek-
ten Klassifizierung und Zuordnung dieser binären 
Daten zu anderen semantisch verwandten Daten, 
der zweite in der Ableitung der enthaltenen, rele-
vanten Information. Diese wird dann im Datenver-
arbeitungsschritt mit vorhandenen, strukturierten 
Daten zusammengeführt (zum Beispiel Bilder ei-
nes beschädigten Produkts, die einem Versiche-
rungsanspruch zugeordnet werden sollen).

Datenzugriffsschicht
Auf der Datenzugriffsebene kommen die Mehrwer-
te einer KI-gestützten Datenaufbereitung und -nut-
zung zum Vorschein. Dies bezieht sich insbesonde-
re auf die Interaktion mit den Daten.
Nutzung von Sprachkommandos: Bereits heute 
gibt es produktive Analyselösungen, die Sprach-
befehle nutzen, um Informationen abzurufen, auf-
zubereiten und in einem vordefinierten Dashboard 
auszugeben („Zeige mir die Umsatzzahlen für 
Süddeutschland im Jahr 2018“). Dabei funktionie-
ren Sprachbefehle unabhängig vom Standort und 
dem benutzten Eingabegerät (zum Beispiel Smart-
phone, eigenständige Sprachmodule, Multimedia-

Geräte in Fahrzeugen). In diesem Zusammenhang 
werden virtuelle Assistenten als Berater der An-
wender eine Schlüsselrolle spielen, um die Nutzer 
gezielt zu den eigentlich benötigten Informatio-
nen zu führen. Rückmeldungen von den Anwen-
dern zu analytischen Ergebnissen helfen den vir-
tuellen Assistenten mittels ML, sich kontinuierlich 
zu verbessern und proaktiv sowie personalisiert 
Analyseergebnisse und Entscheidungsoptionen 
vorzuschlagen. Das aufwendige Erstellen individu-
alisierter Berichte wird somit zu einem Relikt der 
Vergangenheit. 
Verwendung von Multimediadaten als Einga-
bevariablen: In der Datenverarbeitungsschicht 
wurde dargelegt, dass Bilder und Videodaten zu 
einem festen Bestandteil der Analytics-Landschaft 
werden. Anstelle zahlreicher, beschreibender Ein-
gabevariablen ist es technisch möglich, Bilder und 
Videos als Eingabe für die Abfrage von analyti-
schen Informationen zu nutzen (zum Beispiel Ein-
gabe eines Produktbilds zur Abfrage der Umsatz-
zahlen).

Ausblick
KI hält schon heute Einzug in die klassische BI-Welt 
und hebt diese auf eine neue Evolutionsstufe. Auf 
allen Ebenen eines BI-Systems können durch ML, 
DL, NLP oder weitere KI-verwandte Disziplinen zum 
einen Mehrwerte zur Automatisierung und damit 
zur Effizienzsteigerung sowie zum anderen neue 
Formen der Interaktion mit und Nutzung der ver-
fügbaren Daten realisiert werden. 
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