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Kapitel 1:

Künstliche Intelligenz:
Jenseits des Hypes

Künstliche Intelligenz: Jenseits des Hypes
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen erregen momentan großes Aufsehen und Begeisterung.
Tatsächlich fasziniert das Versprechen der KI den Menschen schon seit Langem. Bereits in den 1950ern entwickelten Forscher Computerprogramme, die bei der Interaktion mit dem Menschen dessen Intelligenz in
ihren Grundzügen imitierten, was allseits die optimistische Hoffnung weckte, dass Maschinen eines Tages in
der Lage sein würden, beliebige Arbeiten genauso wie ein Mensch zu erledigen. Während die Erwartungen
weiter stiegen, gelang es den Forschern jedoch nicht, aussagekräftige Ergebnisse zu liefern, da es den frühen Computern noch an der notwendigen Rechenleistung, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit mangelte,
um menschliches Verhalten angemessen nachahmen zu können. Die anfängliche Euphorie verwandelte sich
folglich rasch in Skepsis und man fragte sich, ob das Versprechen der KI nicht doch zu hoch gelobt werde.
Heute feiern wir erneut zahlreiche Fortschritte im KI-Sektor,
und zwar insbesondere im Bereich des maschinellen Lernens.
KI wird nicht mehr als reine Science-Fiction abgetan, so wie
es oft in vielen Hollywood-Filmen der Fall ist. Die KI wurde
seit ihren Anfängen in vielen Bereichen eingesetzt, von Computerspielen bis hin zur Simulation menschlicher Bewegung in
der Robotik, und sorgt seit Neuestem auch dafür, dass Autos
komplett autonom fahren. KI ist mittlerweile so allgegenwärtig
wie die enormen Datenmengen, die in die zugrunde liegenden
Berechnungen und maschinellen Lernalgorithmen einfließen.
In Kombination mit einer scheinbar grenzenlosen Rechenleistung deckt sie heute bei vielerlei Waren und Dienstleistungen
ein breites Anwendungsspektrum ab.

Abbildung 1: Einordnung von KI, maschinellem
Lernen und tiefem Lernen

Was versteht man genau unter künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen und worin unterscheiden
sich diese beiden Begriffe? Kurz gesagt, handelt es sich bei KI um ein weit gefasstes Konzept, in dessen Rahmen sich Maschinen in ihrem Verhalten und Denken den Menschen annähern. Maschinelles Lernen ist eine
Ausprägung der KI, die Statistiken und historische Daten nutzt, um Muster zu identifizieren und dadurch
bestimmte Aufgaben mit der Zeit automatisch immer besser zu erledigen. Maschinelles Lernen selbst lässt
sich weiter in drei verschiedene Kategorien unterteilen: überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen und
bestärkendes Lernen.
Beim überwachten Lernen gibt der Mensch ein gewünschtes Ergebnis vor und klassifiziert manuell eine Reihe von Übungsdaten, mit deren Hilfe die Maschine automatisch lernt, wie sie neue Daten zur Erreichung des
angestrebten Ergebnisses klassifizieren muss. Das Filtern von Spam ist ein gutes Beispiel für überwachtes
Lernen, da Spam-Filter anhand der ausdrücklichen Klassifizierung des Menschen lernen, welche E-Mails
als Spam einzustufen sind und welche E-Mails durchgelassen werden sollten. Im Gegensatz dazu stellt die
Maschine beim unüberwachten Lernen automatisch und ohne menschliches Eingreifen fest, wie Daten einzuordnen sind, und arbeitet ganz allein an der kontinuierlichen Anpassung und Verbesserung ihrer Fähigkeit
zur Erledigung bestimmter Aufgaben. Die Pflege von Wiedergabelisten und Inhaltsempfehlungen auf Websites wie YouTube sind Beispiele für unüberwachtes Lernen, da das System hier ohne explizites Handeln des
Anwenders automatisch lernt, welche Präferenzen dieser hat, indem es seine Interaktion mit den Inhalten
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beobachtet. Beim bestärkenden Lernen bewegt sich die Maschine auf ein bestimmtes Ziel zu und wird dabei
in ihrem Verhalten durch Belohnungen oder Bestrafungen beeinflusst, z. B. die ausdrückliche Gutheißung
oder Missbilligung des Anwenders in Form eines Daumens nach oben oder unten.
Tiefes Lernen reicht eine Ebene tiefer und ist eine maschinelle Lerntechnik, bei der Daten nach dem Vorbild der Struktur des menschlichen Gehirns über mehrschichtige neuronale Netze verarbeitet werden. Tiefe
Lernalgorithmen sind extrem leistungsstark und liefern die gewünschten Ergebnisse, indem sie ein Problem
in kleinere Teilprobleme aufgliedern und maßstabsgerecht große Datenmengen verarbeiten. Bei selbstfahrenden Autos beispielsweise erkennt ein Teil des Algorithmus Autos auf anderen Fahrbahnen, ein weiterer
Teil erkennt Fußgänger, und ein dritter Teil erkennt vielleicht sogar Straßenschilder. Alle diese Komponenten
tragen gemeinsam dazu bei, dass das Auto sicher ans Ziel kommt.
KI im Alltag
Wir sind als Verbraucher von KI umgeben. Es ist keine Seltenheit, dass man morgens aufsteht und seinen
virtuellen Lieblingsassistenten fragt: „Wie wird das Wetter heute?“. Populäre Geräte wie Amazon Echo und
Google Home nutzen in diesem Fall KI-Techniken wie etwa die Fernfeld-Spracherkennung, um die Stimme
des Anwenders von anderen Geräuschen im Raum zu isolieren, und analysieren dann die Frage mittels maschineller Sprachverarbeitung (Natural Language Processing; NLP). Anschließend ermittelt das Gerät den
Standort des Anwenders und bedient sich der verfügbaren Wetter-Programmierschnittstellen (Application
Programming Interfaces; APIs), um z. B. Folgendes zu antworten: „In Memphis wird es heute bei klarem
Himmel bis zu 25 °C warm.“ Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie virtuelle Assistenten durch KI und maschinelles Lernen in die Lage versetzt werden, sich wie ein intelligenter Mensch zu verhalten.

Abbildung 2: KI-gestützte virtuelle Assistenten

Wenn man den Laptop aufklappt und einen Webbrowser aufruft, erscheint als Erstes wahrscheinlich die
bevorzugte Suchmaschine, z. B. Google. Während man seine Frage im Suchfeld eingibt, macht die Suchmaschine basierend auf jedem eingetippten Buchstaben relevante Suchvorschläge. Allerdings sind bekanntermaßen nicht alle Suchmaschinen gleich. Die Google-Suchmaschine gilt heute wegen der Qualität der Suchergebnisse, die sie mithilfe ihres hochentwickelten maschinellen Lernalgorithmus namens „PageRank“
liefert, als Nonplusultra. PageRank nutzt Milliarden Online-Dokumente und Daten zur Zahl und Qualität von
Links auf Internetseiten, um basierend auf den Suchbegriffen automatisch die Relevanz der jeweiligen Inhalte zu ermitteln.

EVACO – Ihr ThoughtSpot-Partner in D/A/CH
Persönliche Beratung? Mailen Sie uns: info@evaco.de

4

Kapitel 1:

Künstliche Intelligenz:
Jenseits des Hypes

Sobald man ein Foto in Facebook hochlädt, nutzt dieses soziale Netzwerk eine KI-basierte Gesichtserkennung, um auf dem Foto Gesichter zu identifizieren, und gibt ausgehend von den Mustern, die es bei anderen
Fotos derselben Person erkannt hat, automatisch Empfehlungen ab, wer auf welchem Foto markiert werden
sollte. Facebook-Forscher haben vor Kurzem einen zu tiefem Lernen fähigen Gesichtserkennungsalgorithmus namens „DeepFace“ herausgebracht, der eine Genauigkeit von 97 % besitzen soll. Ähnliche Technologien dienen als Grundlage für die Bildersuche von Google und für die neue Gesichtserkennungssoftware
von Apple, die das Gesicht des Anwenders automatisch erkennt, wenn dieser sein Smartphone entsperren
möchte.

Abbildung 3: KI-basierte Gesichtserkennung mit Fähigkeit zum tiefen Lernen

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der langen Liste der KI-gestützten Verbrauchererlebnisse, was zeigt,
wie allgegenwärtig und populär KI mittlerweile ist. Natürlich begegnet man KI und maschinellem Lernen
auch in der Daten- und Analysebranche mit echter Begeisterung, denn diese Technologie erobert zunehmend die Unternehmenswelt.
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Die KI-Chance in der Analytik
Das jährlich neu generierte Datenvolumen dürfte laut dem Marktforschungsunternehmen IDC bis 2025 gigantische 180 Zettabyte (bzw. 180 Billionen Gigabyte) erreichen. Wenn man bedenkt, dass 2015 weniger
als 10 Zettabyte an Daten hinzugekommen sind und dass die Menge an verwertbaren Daten in den nächsten
fünf Jahren fast um das Zehnfache wachsen wird, liegt klar auf der Hand, dass die Welt der KI und der Analytik unter einen Hut gebracht werden müssen.

Das jährlich neu generierte Datenvolumen dürfte
bis 2025 gigantische180 Zettabyte erreichen
Während das Datenvolumen exponentiell wächst, ist die Menge an Erkenntnissen, die wir aus diesen Daten
ziehen können, leider grundsätzlich begrenzt. Der Grund dafür ist, dass beim heutigen Analyseparadigma
eine große Lücke zwischen Datenangebot und Datennachfrage besteht. Auf der einen Seite gibt es quer
durch alle Branchen zahlreiche Datenkonsumenten, die nach neuen Informationen gieren. Auf der anderen
Seite gibt es nur einige wenige Datenproduzenten (sprich: Datenexperten), die von den Konsumenten zur
Datenverwertung benötigt werden. Je mehr Daten gesammelt werden, desto stärker wächst der Druck auf
diese kleine Gruppe ausgebildeter Fachleute.

Abbildung 4: Die Kluft beim Datenzugriff
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Und genau deshalb sind KI und maschinelles Lernen für die Analysebranche aktuell so interessant. Die Integration der KI in Analyseabläufe kann zu einem unternehmensweiten Wandel führen und die Kluft zwischen
Angebot und Nachfrage überbrücken, indem jeder Zugang zu den notwendigen Werkzeugen für datenbasierte Entscheidungen erhält. Die gute Neuigkeit lautet, dass die KI bereits in der Unternehmenswelt angekommen und auch schon dabei ist, die Art und Weise, in der Geschäftsanwender – z. B. Marketingfachleute
und Vertriebsmitarbeiter – mit den verfügbaren Daten interagieren, verändert. Die heutige Nutzung der
KI in der Analytik lässt sich auf drei technologische Kategorien herunterbrechen: 1. automatische Datenaufbereitung, 2. such- und sprachbasierte Analytik und 3. intelligente Modellierung und Formulierung von
Empfehlungen.
Automatische Datenaufbereitung
Die automatische Datenaufbereitung umfasst eine Reihe von Technologien zur Automatisierung des Prozesses der Datenanalyse und -exploration in Echtzeit. Dazu gehören alle Schritte von der Auswahl der zu
explorierenden Datensätze über die automatische Suche und das Durchkämmen der Ergebnisse nach relevanten Informationen bis hin zur Auswahl der passenden Visualisierungsart, gekoppelt mit einer Erläuterung
der einzelnen Informationen in natürlicher Sprache.
Die Zahl der möglichen Fragen, um aus Daten Erkenntnisse zu ziehen, ist oftmals zu groß, als dass sie ein
Mensch abarbeiten könnte. Technologien zur automatischen Datenaufbereitung geben Geschäftsanwendern die Möglichkeit, komplexe Datensätze dank künstlicher Intelligenz mit nur wenigen Mausklicks zu
durchforsten und Informationen herauszufiltern, die ihnen in natürlicher Sprache erklärt werden, ohne dass
sie einen ausgebildeten Analysten benötigen, der für seinen Bericht stundenlang manuell Daten auswerten
müsste. Die echten Datenexperten können sich stattdessen auf die Daten-Governance konzentrieren, sichere Datenmodelle entwickeln und neue Datensätze zur Analyse vorbereiten.

Abbildung 5: Automatische Generierung von Informationen zu komplexen Daten

EVACO – Ihr ThoughtSpot-Partner in D/A/CH
Persönliche Beratung? Mailen Sie uns: info@evaco.de

7

Kapitel 2:

Die KI-Chance in
der Analytik

Such- und sprachbasierte Analytik
Die KI-gestützte Suche verändert die Art und Weise, in der Geschäftsanwender mit Unternehmensdaten
interagieren. Anders als die Suchtechnologien der Vergangenheit, mit denen man in bereits vorhandenen
Berichten nach Inhalten suchen konnte, bietet die KI-gestützte Suche Geschäftsanwendern die Möglichkeit,
ihre Fragen entweder in eine Suchleiste einzutippen oder über einen Assistenten mit Spracherkennung zu
stellen und dann in Sekundenschnelle eine Antwort zu erhalten. Analytische Suchmaschinen sind in der
Lage, KI-Techniken wie das maschinelle Lernen zu nutzen, um in Echtzeit personalisierte und relevante
Suchvorschläge zu machen, und verwenden dann NLP, um Fragen intelligent zu analysieren und in geeignete
Suchabfragen für relationale Datenbanken umzuwandeln.

Abbildung 6: Nutzung von Suchmaschinen und Bots zur Generierung von Informationen

Sprachbasierte Analysetechnologien gehen bei diesem Frage-und-Antwort-Paradigma noch weiter und nutzen Bots und virtuelle Assistenten, um den Zugriff auf Daten außerhalb der Analyseumgebung auszuweiten.
Bots fungieren als virtuelles Bindeglied zwischen Mensch und Analysesoftware und versetzen Geschäftsanwender in die Lage, auch unterwegs ihre Daten abzufragen und mit diesen zu interagieren. Diese virtuellen
Assistenten sind Bestandteil von modernen Instant Messaging Clients wie z. B. Slack und auch in nativen
mobilen Apps zu finden und tragen dazu bei, dass der Anwender überall und jederzeit Zugriff auf entscheidende Informationen und Datenzusammenhänge hat.
Intelligente Modellierung & Formulierung von Empfehlungen
Datenexperten verwenden ein erhebliches Maß an Zeit auf die Datenanalyse und die Modellierung von Beziehungen zwischen Datensätzen zur Beantwortung spezifischer geschäftlicher Fragen. Tatsächlich entfallen
80 % der Arbeitszeit von Datenexperten laut einer Umfrage der Plattform CrowdFlower aus dem Jahr 2016
ausschließlich auf die Vorbereitung und Verwaltung von Daten zu Analysezwecken. In derselben Umfrage
bezeichneten 76 % der Teilnehmer die Datenvorbereitung als unerfreulichsten Teil ihrer Arbeit, woraus folgt,
dass KI vor allem in diesem Bereich für einen disruptiven Wandel sorgen müsste.
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KI-gestützte Datenmodelle und Empfehlungen können bei der Reduzierung des diesbezüglichen Zeitaufwands helfen, indem sie automatisch Statistiken zu Datensätzen erstellen, Datentypen ableiten, Hierarchien
und Beziehungen innerhalb von Datensätzen identifizieren und im Fall einer Abfrage dynamisch Daten aggregieren. Dies trägt zur Entstehung einer neuen Klasse von Mitarbeitern bei, die als sogenannte „Citizen
Data Scientists“ zu eigenständigen Datenanalysen in der Lage sind, während sich die echten Datenexperten
auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren können, z. B. die Erhebung neuer Datensätze und anspruchsvollere
Auswertungen wie etwa Predictive Analytics, damit ihr Unternehmen seinen Vorsprung vor der Konkurrenz
behält.
Dies sind nur einige Beispiele für die grundlegende Veränderung der
Analysebranche durch KI. Wenn künstliche Intelligenz richtig genutzt
wird, besitzt sie das Potenzial, den Geschäftserfolg wesentlich zu beeinflussen oder vorherzusagen, die Produktivität und die Entscheidungsprozesse der Mitarbeiter exponentiell zu verbessern und sogar
innerhalb des Datenteams neue Stellen zu schaffen, da künftig weniger
Fachkenntnisse erforderlich sind.
Maschinell generierte Informationen helfen außerdem bei der Minimierung von Analysefehlern, beseitigen das Problem menschlich bedingter Verzerrungen und lenken unsere Aufmerksamkeit auf neue
Messgrößen und Geschäftstreiber, die wir bisher nicht im Blick hatten.
Letztendlich ermöglichen die Leichtigkeit und Geschwindigkeit, mit
der neue Erkenntnisse gesammelt werden, die Entstehung einer neuen
Klasse von Mitarbeitern, die ohne die Hilfe geschulter Kollegen eigenständig Daten erheben, vorbereiten und analysieren können. Was wird
jedoch notwendig sein, damit Ihr Unternehmen diese KI-gestützten
Analysetechnologien übernimmt und seine Betriebsabläufe ändert?

Abbildung 7: KI-gestützte Datenmodellierung
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Vertrauensbasierte KI
Im Innersten der KI von heute lauert ein Problem. Viele verstehen, was innovative KI-Technologien leisten
können, aber nur wenige wissen, wie sie funktionieren, was allgemein zu Misstrauen führt. Wenn man dieses
Misstrauen vor dem Hintergrund einer Sparte wie der Analytik betrachtet, auf der geschäftskritische Entscheidungen beruhen, dann erkennt man, warum die Einführung dieser Technologien schwierig sein kann.
Der Schlüssel zur Übernahme KI-gestützter Analysemethoden ist deshalb „Vertrauen“. Vertrauen wird in
der Analytik dadurch geweckt, dass genaue, relevante und transparente Ergebnisse geliefert werden. Dazu
sollten Maschinen nicht nur ihre eigenen Lernalgorithmen nutzen, sondern müssen außerdem mit dem Menschen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Ergebnis dieses Vertrauen auch wirklich verdient.
Wir haben deshalb mit SpotIQ ein neues Instrument zur automatischen Generierung von Informationen entwickelt, das Geschäftsanwendern problemlos und automatisch mit nur einem Mausklick sichere Erkenntnisse liefert.

Abbildung 8: Vertrauen ist der Schlüssel zur KI-gestützten Analytik
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Vorstellung der KI-basierten Analyseplattform von ThoughtSpot
Die such- und KI-basierte Analyseplattform von ThoughtSpot gibt jedem Geschäftsanwender die Leistungsstärke von tausend Analysten an die Hand. Mit ThoughtSpot kann man mühelos eine suchbasierte Datenanalyse durchführen oder sich über SpotIQ automatisch und mit nur einem Mausklick zuverlässige Informationen verschaffen. SpotIQ liefert Anwendern im Zusammenspiel mit der relationalen Suche umfassende
und relevante Informationen, nach denen sie von sich aus vielleicht gar nicht gesucht hätten. SpotIQ stellt
automatisch tausende Fragen über milliarden Datenpunkte und liefert in Sekundenschnelle dutzende Antworten. Genauso gut könnte man tausend Analysten exakt die Fragen stellen, auf die man eine Antwort
benötigt, und dann eine Woche warten, bis sie entsprechende Berichte und Dashboards (Übersichten) liefern. Mithilfe der Leistungsstärke der KI erledigt SpotIQ mit nur einem Mausklick, was sonst bis zu 40.000
Arbeitsstunden dauern könnte.
SpotIQ gibt millionen Geschäftsanwendern die große Chance, basierend auf automatisch generierten und
KI-gestützten Informationen, klügere Entscheidungen zu treffen. SpotIQ nutzt eine Analyseplattform mit
enormer Rechenleistung, um anhand des Nutzungsverhaltens zu ermitteln, was dem Anwender am
wichtigsten ist, identifiziert automatisch verborgene Trends und Muster in den Daten und stellt diese
Informationen dann bedarfsgerecht direkt dem Anwender zur Verfügung.

Abbildung 9: SpotIQ – Automatische Generierung von Informationen mit nur einem Mausklick
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Eine efﬁziente KI erfordert eine Plattform nach dem Bottom-up-Prinzip
Die Fähigkeit, mit extrem hoher Geschwindigkeit komplexe Berechnungen auf der Grundlage gewaltiger
Datenmengen durchzuführen, ist eine entscheidende Voraussetzung für die Erfüllung des Versprechens von
KI. Es ist allerdings kein Kinderspiel, KI für jedermann zugänglich zu machen, indem man ein unkompliziertes Erlebnis bietet, das für den jeweiligen Anwender und Datenumfang und die Komplexität des jeweiligen Unternehmens geeignet ist. Herkömmliche Lösungen auf Festplattenbasis oder auch Hybridlösungen
mit In-Memory-Datenbank und Festplatte können die Anforderungen der KI in Sachen Leistungsstärke und
Skalierbarkeit nicht erfüllen.

Abbildung 10: Analyseplattform der nächsten Generation

Stattdessen müsste ein verteiltes, massiv paralleles In-Memory-Rechenmodul eine um Längen höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit als herkömmliche Architekturen bieten. Wenn man sich noch die üblichen Anforderungen von Unternehmen wie Sicherheit, Governance, hohe Verfügbarkeit und Überschaubarkeit hinzudenkt, dann bedarf es eines vertikal sensiblen Analysepakets, das speziell für KI-gestützte Analysen von
Grund auf neu entwickelt wurde.
Die KI-basierte Analyseplattform der nächsten Generation von ThoughtSpot kombiniert die Präzision der
weltweit ersten relationalen Suchmaschine mit der Intelligenz einer stabilen KI-Einheit und der Skalierbarkeit eines massiv parallelen In-Memory-Daten-Cache und Rechners. Beim Zwischenspeichern von Daten
in ThoughtSpot wird das gesamte Datenmodell – einschließlich Rohdaten, Metadaten und Beziehungen –
indexiert. So kann jeder Anwender spontan und problemlos Datenbanken verknüpfen, sein Datenmodell
beliebig durchsuchen und Gruppierungen ändern und braucht dazu keine starren Übersichtsstrukturen wie
Datenwürfel oder materialisierte Ansichten, für deren Erstellung Experten oftmals Stunden benötigen.
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Das Fundament von ThoughtSpot besteht aus einem Cluster mit mehreren Knoten, von denen ein jeder über
einen eigenen Satz an In-Memory-Diensten und -Prozessen verfügt. Ein Distributed Cluster Manager sorgt
für eine optimale Verteilung der Arbeitslast im Hinblick auf Skalierbarkeit, Leistung, Fehlertoleranz, Redundanz und Ausfallsicherung und minimiert zugleich die Verwaltungsgemeinkosten. ThoughtSpot unterstützt
außerdem die Fragmentierung von Tabellen in Mehr-Knoten-Clustern, die multiparallele Verarbeitung von
Abfragen, das Zwischenspeichern häufiger Abfragen, die bedarfsorientierte Zusammenstellung von Abfragen und die komprimierungsorientierte Ausführung von Abfragen – wobei all das in einem säulenförmigen
In-Memory-Daten-Cache geschieht.
Kein Datenmodell ist für ThoughtSpot zu komplex. Der integrierte BI- & Visualisierungsserver erkennt automatisch auch komplexe Datenmodelle wie etwa n:n-Beziehungen bei doppelten Datensätzen und Master-Detail-Beziehungen bei mehrdeutigen Verbindungen, die eigentlich eindeutig sein sollten. Komplexe
Abfragen werden bei Datenmodellen aller Art ausgeführt, generieren eine geordnete Reihe von Unterabfragen und legen automatisch die richtige Gruppierung und Aggregationsebene für ein zu 100 % genaues
Ergebnis fest.
ThoughtSpot unterstützt die automatische Datenaufbereitung für hunderttausende Anwender, von denen
ein jeder tausende Suchergebnisse generiert. Diese Ergebnisse werden von skalierbaren und kundenspezifischen KI-Algorithmen verarbeitet und dann, nach Relevanz geordnet, automatisch an die Anwender übermittelt. SpotIQ priorisiert dazu die anwenderseitigen Abfragen anhand eines speziellen Lastverteilers, nutzt
die Rechenleistung der ThoughtSpot-Datenplattform und greift auf selbst entwickelte, optimierte KI-Algorithmen – z. B. für überwachtes maschinelles Lernen – zurück, um die Ergebnisse zu verarbeiten und für
jeden Anwender die wichtigsten Informationen herauszusuchen.
Das Resultat dieses integrierten, vertikal sensiblen Analysepakets ist ein völlig neues Analyseerlebnis, das
blitzschnell Ergebnisse liefert und für Terabyte an In-Memory-Daten aus verschiedensten Quellen skaliert
werden kann – wobei eine entsprechende Zugriffskontrolle für Sicherheit und Governance auf allen Ebenen
sorgt. Tausende Anwender können komplexe Suchabfragen zu Milliarden Datenzeilen senden und erhalten
in Sekundenschnelle eine Antwort.
KI trifft auf relationale Suche
ThoughtSpot hat eine Plattform entwickelt, die Anwendern ein unkompliziertes, präzises und schnelles Analyseerlebnis bietet. Dieser Vorgang wurde mithilfe der relationalen Suche so schnörkellos gestaltet, dass
man nach dem Stellen einer Frage vom System sofort eine Antwort erhält und nicht tage- oder wochenlang
darauf warten muss, dass ein Experte individuelle Berichte oder Dashboards erstellt. Unsere Suchmaschine
ist so intelligent, dass sie die in natürlicher Sprache formulierten Fragen des Anwenders versteht, diese in
Suchabfragen umwandelt und bereits während der Eingabe in Echtzeit Antworten berechnet. Während die
Suche läuft, ermittelt sie relevante Beziehungen und führt Aggregations- und Filtervorgänge sowie weitere
Schritte aus, sodass weder Datenwürfel noch Übersichtstabellen oder vordefinierte Navigationspfade benötigt werden.
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Unsere relationale Suchmaschine umfasst einen maschinellen Lernalgorithmus namens „DataRank“, der
während der Eingabe des Suchbegriffs eine Rangliste von Suchvorschlägen erstellt. Dieser Algorithmus wird
mit jeder Nutzung klüger, da er ein zunehmendes Verständnis für die Merkmale der Daten und für das Profil
und Nutzungsverhalten des Anwenders entwickelt, und führt den Anwender dann mithilfe von granularen
Sicherheitsregeln und personalisierten Suchvorschlägen zur richtigen Antwort. Dank der relationalen Suche
ist es auch für Geschäftsanwender ohne besondere Fachkenntnisse kein Problem mehr, aus Unternehmensdaten in Sekundenschnelle wertvolle Erkenntnisse zu ziehen. Um an Informationen zu kommen, gibt es keine
schnellere Möglichkeit als die Suche – sofern man weiß, was man fragen muss. Was aber ist mit den Fragen,
über die man sich gar nicht im Klaren ist? Wenn man nämlich all die unterschiedlichen Dimensionen bedenkt,
die für Geschäftsanwender eine Rolle spielen, dann stellt man fest, dass das Universum der möglichen Fragen unermesslich groß ist. Normale Analyseteams sind folglich nicht in der Lage, vorab Berichte oder Dashboards zu erstellen, die alle möglichen Fragen beantworten – was insbesondere für all die Fragen gilt, die
ihnen selbst nicht in den Sinn kommen.
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SpotIQ – Die Macht automatisch generierter Informationen
Das Herausfiltern der relevantesten Informationen zu Daten lässt sich häufig mit der unaufhörlichen Suche
nach der Nadel im Heuhaufen gleichsetzen. Es ist für den Menschen nicht machbar, hier alle möglichen
Fragen zu stellen – geschweige denn zu wissen, was er überhaupt alles fragen soll. Darüber hinaus führt der
Umstand, dass man bei der Datenauswertung seiner natürlichen Intuition und seinen eigenen Hypothesen
folgt, häufig zu Verzerrungen bei der Art der Antworten, die man erhält.
Man stelle sich nun vor, dass eine intelligente und leistungsstarke Maschine in der Lage wäre, in Sekundenschnelle auf zahlreiche Datensätze zuzugreifen, tausende Fragen zu generieren, milliarden Datenpunkte zu
analysieren, verborgene Trends und Anomalien zu identifizieren und dem Anwender proaktiv relevante und
personalisierte Informationen zu liefern – und das mit nur einem Mausklick. Genau diese Vision beschreibt
SpotIQ und die Macht automatisch generierter Informationen.
SpotIQ fußt auf unserer KI-basierten Analyseplattform der nächsten Generation und nutzt den massiv skalierbaren, nachgeschalteten ThoughtSpot-Hochleistungsrechner, um Anwendern im Zusammenspiel mit der
relationalen Suche umfassende und relevante Informationen zu liefern, nach denen sie von sich aus vielleicht
gar nicht gesucht hätten. SpotIQ kann mit nur einem Mausklick automatisch tausende Fragen über milliarden Datenpunkte stellen und in Sekundenschnelle dutzende Antworten liefern. Es erstellt automatisch ein
Dashboard mit personalisierten Informationen und liefert zu jeder Information in natürlicher Sprache eine
intelligente Erläuterung des Bedeutungsgehalts.

Abbildung 11: SpotIQ – Automatische Generierung von Informationen mit nur einem Mausklick

EVACO – Ihr ThoughtSpot-Partner in D/A/CH
Persönliche Beratung? Mailen Sie uns: info@evaco.de

15

Kapitel 4:

SpotIQ – Die Macht automatisch
generierter Informationen

Zusammenarbeit zwischen Menschen und intelligenten Maschinen
Damit die KI effizient möglichst genaue, relevante und zuverlässige Informationen liefern kann, sollten Maschinen nicht allein ihre integrierten Lernalgorithmen nutzen. Statt nebeneinander her zu arbeiten, sollten
Anwender und SpotIQ stets Hand in Hand vorgehen. Denn je größer der Umfang an menschlichen Suchabfragen und Daten wird, desto klüger wird auch die Plattform.
Intelligentere Ergebnisse mit jeder Suchabfrage
SpotIQ wird während des Suchprozesses mit jeder Abfrage klüger und stellt mithilfe von DataRank, dem
nutzungsbasierten Bewertungsalgorithmus der relationalen Suchmaschine von ThoughtSpot, sicher, dass
alle Ergebnisse anhand der Muster des Suchverlaufs, des Anwenderprofils und der Datenmerkmale für jeden
Anwender personalisiert und priorisiert werden. Während der Anwender Suchbegriffe eingibt, um seine
Daten in ThoughtSpot zu analysieren, lernt SpotIQ, was ihm wichtig ist, und passt seine Algorithmen so an,
dass möglichst relevante Informationen geliefert werden.

Abbildung 12: SpotIQ orientiert sich am Suchverhalten des Anwenders, um möglichst relevante Informationen zu liefern

SpotIQ merkt sich die Präferenzen des Anwenders
SpotIQ nutzt die Methode des überwachten Lernens, um zu verstehen, welche Arten von Informationen und
Algorithmen ein Anwender bevorzugt. Der Anwender kann jede generierte Information mit einem „Daumen
nach oben“ oder einem „Daumen nach unten“ bewerten, was von SpotIQ bei späteren Analysen berücksichtigt wird. SpotIQ ermittelt basierend auf diesem menschlichen Input, welche Messwerte, Attribute und
Algorithmen genutzt werden sollten, um jedem Anwender möglichst relevante und personalisierte Informationen zu liefern.
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Abbildung 13: Überwachtes Lernen in Form einer „Daumen nach oben“- oder „Daumen nach unten“- Bewertung

Durchgehend zuverlässige Informationen
Das Konzept, der Maschine beizubringen, wie sie prozessbegleitend
lernen und Vertrauen aufbauen kann, steht bei SpotIQ an erster Stelle. Dementsprechend verhält sich SpotIQ auch nicht wie eine Blackbox,
sondern zeigt stets transparent, was gefragt wurde, welcher Algorithmus verwendet wurde, wie die Antworten berechnet wurden und warum die einzelnen Informationen als relevant und wichtig für den Anwender angesehen werden. In Kombination mit einer relationalen Suchmaschine, die bei der Ausführung
von Abfragen weder spekuliert noch interpretiert, ergibt dies ein vertrauensbasiertes und transparentes Interaktionsmodell, in dessen Mittelpunkt immer der Mensch steht.
Individuelle Analysen
Jede Analyse kann mühelos abgerufen und geändert werden. Es gibt
die Möglichkeit, Attribute einzubeziehen oder auszuschließen und die
Parameter beliebiger Algorithmen für die nächste Analyse zu optimieren. Der Anwender kann z. B. die Sensitivität der Anomalieerkennung
steigern, indem er die Schwelle für den z-Wert anpasst, oder den minimalen Korrelationskoeffizienten konfigurieren, den das System bei der
Berechnung von Kreuzkorrelationen verwenden sollte. Die anschließende individuelle Analyse erzeugt dann ein brandneues Pinboard
(Übersicht) mit entsprechend abgestimmten Informationen.
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SpotIQ unterstützt außerdem R, eine weit verbreitete quelloffene Programmiersprache für statistische Berechnungen. Der Anwender kann über die „Custom Analysis“-Schnittstelle von SpotIQ individuelle R-Funktionen
aufrufen und erhält so Zugang zu erweiterten statistischen
Zusatzfunktionen für umfangreiche Datensätze.
Bedarfsgerechte Lieferung von Informationen
SpotIQ gibt Anwendern die Möglichkeit, interessante Neuigkeiten zu abonnieren oder eine bedarfsgerechte Informationsübermittlung einzustellen. Sie werden in diesem Fall von SpotIQ
per E-Mail oder über eine Messaging-App wie z. B. Slack benachrichtigt und können genau dann auf die Daten zugreifen,
wenn sie sie am dringendsten brauchen – selbst wenn sie unterwegs sind.
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Funktionsweise von SpotIQ
SpotIQ ist direkt in das unkomplizierte Sucherlebnis von ThoughtSpot integriert. Nachdem der Anwender
eine Frage eingetippt und von der relationalen Suchmaschine eine entsprechend berechnete und passend
visualisierte Antwort erhalten hat, kann er den Ergebnisdatensatz auf Wunsch selbst analysieren. Wählt er
diese Option, aktiviert sich SpotIQ und führt die folgenden Schritte aus, um die Analyse mit automatisch
generierten Informationen zu den Daten anzureichern.

Abbildung 14: Anwenderseitige Feedbackschleife

1. Der maschinelle Lernalgorithmus „DataRank“
SpotIQ ermittelt als ersten Schritt das Profil und Nutzungsverhalten des Anwenders. Es weiß, wer der Anwender ist, zu welchen Gruppen er gehört und was er gesucht hat. SpotIQ arbeitet Hand in Hand mit der
relationalen Suche und greift auf nutzungsbasierte Ranglisten und eigenes Wissen zu Datenmerkmalen zurück, um zur Feinabstimmung der Analyse die relevanten Daten und Fragen einzugrenzen, die für den Anwender von Interesse sein könnten.
2. Datenanalyse in großem Maßstab
Nachdem SpotIQ die Zahl der möglichen Fragen zum Dateninhalt eingegrenzt hat, nutzt es das massiv parallele In-Memory-Rechenmodul von ThoughtSpot zur Ausführung von tausenden Abfragen, um in Sekundenschnelle interessante Informationen zu milliarden Datenkombinationen aus verschiedensten Quellen zu
generieren. Die frühen Anwender von KI konnten die Datensätze aufgrund der Grenzen der damals verfügbaren Rechenleistung und Skalierbarkeit nur stichprobenartig auswerten. Mit SpotIQ muss sich der Anwender nicht mehr auf repräsentative Datenproben verlassen, sondern kann uneingeschränkt alle Daten in
beliebiger Granularität nutzen und diese für sich selbst sprechen lassen.
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3. Hochentwickelte Algorithmen zur Informationserkennung
Anschließend verarbeitet SpotIQ die Suchergebnisse mithilfe einer Reihe integrierter Algorithmen zur Informationserkennung. Diese Algorithmen helfen bei der Feststellung von Anomalien und Ausreißern oder identifizieren bisher unbekannte Beziehungen zwischen Messwerten. Darüber hinaus erkennen sie Aufwärtsoder Abwärtstrends bei verrauschten Daten. Sie können sogar genutzt werden, um komplette Datensätze
zu analysieren oder Unterschiede zwischen zwei Datenpunkten bis ins kleinste Detail zu untersuchen. Der
Algorithmenbestand von SpotIQ wird mit der Zeit weiter zunehmen, um das wachsende Spektrum der kundenseitigen Anwendungen abdecken zu können.

Abbildung 15: Verarbeitung der Suchergebnisse mit Hilfe von Algorithmen zur Informationserkennung

Technik
Erkennung von Anomalien Dynamische z-Werte

Früh-/Spätindikatoren

Kreuzkorrelation

Trendlinien

Regressionsanalyse

Datensegmentierung

k-Means-Clusterbildung

Beschreibung
Berechnung der Standardverteilung für
einen bestimmten Datensatz und Erkennung
von Anomalien mithilfe einer dynamischen
z-Wert-Schwelle
Analyse von Messwerten mit gemeinsamen
Zeitreihendimensionen zur Ermittlung
der Zeitverschiebung mit der größten
Korrelation
Schätzung der besten Linie für
Zeitreihendaten und Herausfiltern der
auffälligsten positiven und negativen
Trends
Rekursive Aufspaltung von
Datenpunkten in logische Gruppen
anhand einer Reihe lokaler Mittelwerte (Means)

Tabelle 1: Auswertung der Suchergebnisse anhand integrierter Algorithmen
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4. Relevanzbasierte Sortierung von Informationen
Die generierten Informationen werden nach statistischer Signifikanz geordnet und für jeden Anwender basierend auf dem Suchverlauf, den Anwender- und Gruppenprofilen und den Datenmerkmalen personalisiert.
5. Erläuterung in natürlicher Sprache
Jede automatisch generierte Information wird von

Abbildung 16: Automatisch generierte Informationen
werden in natürlicher Sprache erklärt

einer intelligenten Erläuterung begleitet, die in einer
für den Anwender verständlichen Art und Weise aufzeigt, was an den jeweiligen Daten signifikant und
bedeutsam ist. SpotIQ generiert diese Erläuterung
automatisch in natürlicher Sprache, sodass man zur
Auswertung weder eine langwierige Analyse noch die
Hilfe eines Datenexperten benötigt. Je mehr brauchbare analytische Informationen man hat, desto schneller und bewusster kann man Entscheidungen treffen.

6. Wahl der passenden Visualisierungsart
Sobald die relevanten Informationen berechnet wurden, analysiert ThoughtSpot die Merkmale des daraus
resultierenden Datensatzes, ermittelt intelligent die beste Art der Analysedarstellung und liefert dem Endanwender eine interaktive Grafik in einem automatisch generierten Dashboard. Da alle Grafiken und Pinboards
innerhalb von ThoughtSpot Objekte erster Klasse sind, kann der Anwender mit dieser Grafik interagieren,
spontane Zusatzfragen stellen oder sie in weitere Pinboards integrieren.
7. Menschliche Feedbackschleife
Die Qualität der gewonnenen Informationen kann durch
ein ausdrückliches Feedback in Form eines Daumens
nach oben oder unten noch weiter verbessert werden.
SpotIQ nutzt diesen Ansatz des überwachten Lernens,
um kontinuierlich dazuzulernen und die automatisch
generierten Informationen auf die anwenderseitigen
Präferenzen abzustimmen.
Abbildung 17: SpotIQ nutzt überwachtes Lernen zur
Feinabstimmung der generierten Informationen
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Fazit: KI für jedermann
Alle Geschäftsanwender treffen Tag für Tag zahlreiche datengestützte Entscheidungen. Nur sehr wenige
von ihnen verfügen jedoch über alle notwendigen Informationen für eine erfolgreiche Umsetzung dieser
Entscheidungen. Sie besitzen entweder nicht das technische Know-how, um selbst Erkenntnisse zu gewinnen, oder können die gesammelten Daten nicht ohne fremde Hilfe auswerten. Wir glauben, dass ein gutes
Analyseprogramm so unkompliziert und zuverlässig wie die Apps sein sollte, die Verbraucher auch sonst
bevorzugt nutzen. ThoughtSpot öffnet die Tore der Analytik für Geschäftsanwender ohne besondere Fachkenntnisse, die die Komplexität herkömmlicher Analysetools und ihre übermäßige Abhängigkeit von Experten satthaben, indem diese in die Lage versetzt werden, eigenständig suchgestützte Datenanalysen durchzuführen oder sich mithilfe der KI-basierten Analysefunktionen von SpotIQ bedarfsgerecht Informationen
zu verschaffen.
Die KI-basierten Analysen von SpotIQ liefern automatisch Antworten auf Fragen, von denen Geschäftsanwender vielleicht gar nicht wussten, dass sie sie hatten. Das Fundament von SpotIQ besteht aus einer
neuartigen Analysearchitektur und einem In-Memory-Rechenmodul, die von Grund auf neu konstruiert wurden, sodass Milliarden Datenzeilen aus verschiedensten Datenquellen in beliebiger Größenordnung sekundenschnell analysiert werden können und gleichzeitig unternehmensweit eine angemessene Governance
gewährleistet wird. Die Software lernt im Zusammenspiel mit der relationalen Suche anhand des Nutzungsverhaltens, was dem jeweiligen Geschäftsanwender am wichtigsten ist, erkennt verborgene Trends und Datenmuster und liefert zuverlässige und personalisierte Informationen. Mit SpotIQ verfügen Anwender nun
über die Leistungsstärke von tausend Analysten.
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Über ThoughtSpot
ThoughtSpot ist eine Analyseplattform der nächsten Generation mit der weltweit ersten relationalen Suchmaschine. Geschäftsanwender können mit den suchbasierten Analysefunktionen von ThoughtSpot sekundenschnell Berichte und Dashboards erstellen. Die neuartige BI-Architektur und das In-Memory-Rechenmodul
von ThoughtSpot wurden von Grund auf neu konstruiert, sodass Milliarden Datenzeilen aus verschiedensten
Datenquellen mühelos in Sekundenschnelle analysiert werden können und gleichzeitig unternehmensweit
eine angemessene Governance sichergestellt wird. ThoughtSpot lässt sich mit beliebigen Datenquellen (lokal, Cloud, Big Data oder Desktop) verbinden und arbeitet um 85 % schneller als herkömmliche Technologien. ThoughtSpot reduziert den Arbeitsrückstand von BI- und Analyseteams bei der Berichterstellung um
mehr als 90 % und sorgt unternehmensweit dafür, dass täglich tausende KI-basierte Entscheidungen getroffen werden können. ThoughtSpot hat die weltweit fortschrittlichste und dennoch benutzerfreundlichste
Rechenmaschine mit einer einzigartigen Mission entwickelt: Zugang zu Daten und Informationen in einem
„menschlichen Maßstab“.
Weitere Informationen zu ThoughtSpot finden Sie auf www.thoughtspot.com.

Über EVACO
In der DACH-Region ist die EVACO GmbH führender Anbieter für anwendergesteuerte Business Analytics-Lösungen, insbesondere für die Qlik Visual Analytics Platform®, Qlik Sense ® und QlikView ®. EVACO ist
auf die Beratung und Einführung moderner Analysesysteme spezialisiert, die es den Nutzern erlauben, Daten
sämtlicher Geschäftsbereiche zu verstehen. Unternehmensziel ist es, aus komplexen Daten Wissen zu machen – Wissen, das Kunden die Grundlage bietet, einfacher, schneller und besser zu entscheiden. Die über
fünfzehnjährige Expertise in den Branchen Automotive, Consumer Electronics, Entsorgung, Maschinenbau,
Handel, Transport und Logistik sowie die Zusammenarbeit mit ausgewählten internationalen Partnern bieten
Anwendern den entscheidenden Vorteil bei der Optimierung ihrer Geschäftsmodelle.

Persönliche Beratung erhalten Sie direkt von uns.
EVACO ist Ihr ThoughtSpot-Partner in den Ländern
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir beraten Sie jederzeit gerne persönlich. Ob per E-Mail,
Telefon oder vor Ort – kontaktieren Sie uns.

EVACO GmbH

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

www.evaco.de

Philosophenweg 31-33, 47051 Duisburg
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