
te unterteilen: 

Predictive Analytics (prädiktive 
Analyse) ist eine fortgeschrittene 
Analysemethode, die sowohl neue 
als auch historische Daten zur 
Vorhersage von Aktivitäten, Ver-
halten und Trends verwendet.

Sie umfasst die Anwendung statis-
tischer Analysetechniken, analyti-
scher Abfragen und automatisier-
ter Algorithmen für Machine Lear-
ning auf Datensätze.

 JP Morgan, die größte 
Bank der USA, hat ein 
KI-System, das 360.000 
Stunden Dokumenten-
durchsicht in nur we-
nigen Sekunden erledi-
gen kann 

Mit Hilfe von Predictive Analytics 
werden Vorhersagemodelle 
erstellt, die einen numerischen 
Wert für die Wahrscheinlichkeit 
des Eintretens eines bestimmten 
Ereignisses berechnen.

Dabei ist die Technologie außer-
dem in der Lage anhand der Vor-
hersage Aktionen vorzuschlagen, 
um gewünschte Ergebnisse zu 
erreichen. 

Das Verfahren lässt sich in der 
Regel in 7 übergeordnete Schrit-

Ein selbstlernender Super-
computer namens Nautilus 
kann die Zukunft vorhersa-
gen und wurde berühmt, als 
er Osama Bin Ladens Aufent-
haltsort eingrenzen konnte. 

Predictive Analytics werden 
von Banken zur Betrugser-
kennung eingesetzt. 

Predictive Analytics Vorgehens-
modell:

1. Projekt definieren:  
Hierzu gehören die Definition ge-
wünschter Ergebnisse, relevanter 
Parameter, der Umfang des Auf-
wands, die Geschäftsziele und die 
Datensätze, die verwendet werden 
sollen.

Mittels Predictive Analytics 
können massgeschneider-
te Therapievorschläge für 
einen spezifischen Patien-
ten vorgenommen werden 

Eine Software erlaubt es 
dem Arzt, Rückschlüsse – 
basierend auf den histori-

4. Statistik: 
Die statistische Analyse ermög-
licht es, die Annahmen und Hypo-
thesen zu validieren und unter 
Verwendung statistischer Stan-
dardmodelle zu testen.

Mithilfe von Predictive Ana-
lytics können unzufriedene 
Kunden oder auch Mitar-
beiter frühzeitig erkannt 
und von der „Abwande-
rung“ abgehalten werden. 

Hier spricht man von Churn 
Prediction. 

Wir erzählen Ihnen gerne mehr über die Einsatz-
möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in Ihrem 
Unternehmen! 
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5. Modellierung: 
Die prädiktive Modellierung bietet 
die Möglichkeit, automatisch 
genaue Vorhersagemodelle für die 
Zukunft zu erstellen. Bei der multi-
modalen Bewertung kann  außer-
dem die optimale Lösung ausge-
wählt werden. 

6. Bereitstellung: 
Die prädiktive Modellbereitstel-
lung bietet die Option, die Analy-
seergebnisse in den täglichen 
Entscheidungsfindungsprozess 
einzubringen, um Ergebnisse, 
Berichte und Ausgaben zu erhal-

In der Versicherungsbran-
che werden Predictive Ana-
lytics zur Risikoprüfung 
eingesetzt und vereinfa-
chen den Prozess somit für 
beide Vertragspartner. 

7. Modellüberwachung
Modelle werden verwaltet und 
überwacht, um die Modellleistung 
zu überprüfen und sicherzustellen, 
dass die erwarteten Ergebnisse 
erzielt werden.

Bei einer Forbes Umfrage 
gaben 86% der Führungs-
kräfte an, dass sie ihren ROI 
durch den Einsatz von Pre-
dictive Analytics um bis zu 

25% steigern konnten. 

Außerdem gibt es verschiedene 
Predictive Analytics Modelle. 

Vorhersagemodelle sagen 
anhand von Veränderungen an 
den Modelleingaben ein Ergebnis 
in einem zukünftigen Zustand 
oder zu einem zukünftigen Zeit-

Beispiele für die praktische Anwendung von Predictive 
Analytics: 

schen, anonymisierten 
Daten tausender Patienten 
zu machen. 2. Datenerfassung:  

Mithilfe von Data Mining werden 
Daten aus unterschiedlichen Quel-
len erfasst und aufbereitet. 

3. Datenanalyse: 
Überprüfung, Bereinigung und Mo-
dellierung von Daten mit dem Ziel, 
relevante Informationen zu identifi-
zieren.

 

ten, indem die Entscheidungen 
basierend auf der Modellierung 
automatisiert werden.

punkt voraus.

Im Marketing nutzt man 
die KI-Technologie um die 
sogenannte Customer 
Lifetime Value auszurech-
nen und so Kunden zu 
ermitteln, die für das Unter-
nehmen besondern ge-
winnbringend sein werden.

Deskriptive Modelle quantifizie-
ren Beziehungen in Daten auf 
eine Weise, die häufig zur Klassifi-
zierung von Kunden oder Interes-
senten in Gruppen verwendet 
wird. 

Im Gegensatz zu Vorhersagemo-
dellen, die sich auf die Vorhersage 
eines einzelnen Kundenverhaltens 
(z. B. Kreditrisiko) konzentrieren, 
identifizieren beschreibende Mo-
delle viele verschiedene Beziehun-
gen zwischen Kunden oder Pro-
dukten.

Entscheidungsmodelle beschrei-
ben die Beziehung zwischen allen 
Elementen einer Entscheidung – 
den bekannten Daten (einschließ-
lich der Ergebnisse von Vorher-
sagemodellen) und den Progno-
seergebnissen der Entscheidung , 
um die Ergebnisse von Entschei-
dungen mit vielen Variablen vor-
herzusagen. 

Analytisches Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Predictive Policing: Analyse von Falldaten zur Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Straftaten zur Steue-
rung des Einsatzes von Polizeikräften

Predictive Maintenance: vorrausschauende Wartung von 
Maschinen und Anlagen um Ausfälle zu verhindern

Intelligentes Stromnetz: stellt Lastprognosen und sagt 
den Strombedarf voraus, um den Stromverbrauch und die 
fluktuierende Stromerzeugung (Solar- und Windkraftwer-
ke) in Einklang zu bringen

Durch Kredit-Scoring schätzen Banken die Wahrschein-
lichkeit oder das Risiko ab, mit der/dem ein Kunde die zu-
künftigen Ratenzahlungen eines gewährten Kredits nicht 
leisten könnte. 

Dynamische Preisgestal-
tung:  mit Hilfe externer 
Daten (Wetter, Feiertage 
etc.) und interner Faktoren 
wie Einkaufspreise, Umsatz-
ziel, historische Preise etc. 
werden mehrere Szenarien 
durchgerechnet und somit 
der optimale Preis automa-
tisiert bestimmt.


