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EINFÜHRUNG

Voll automatisierte und selbstlernende Predictive-Analytics Technologien schaffen neue Möglichkeiten bei der Erstellung von Prognosen auf Basis großer Datenmengen. Blue Yonder bietet mit seiner
Predictive Analytics Suite eine umfassende End-to-End-Lösung für
Herausforderungen in diesem Bereich. Im technischen Whitepaper
werden die Struktur und das Funktionsprinzip der Blue Yonder Basistechnologie aufgezeigt.

Auf einen Blick
• Voll automatisierte End-to-End-Lösung
Blue Yonder beginnt an der Datenquelle und endet mit der Lieferung von Prognosen in vordefinierten Zeitintervallen oder on
demand in beliebigen Formaten.
• Robuste Datenverarbeitung und höchste Qualität
Vor der Anwendung moderner machine learning Algorithmen
wird die Datengrundlage durch eine Kette wissenschaftlich
abgesicherter Methoden strukturiert aufbereitet und geglättet
(Pre-Processing), um den höchsten Standard an Prognosequalität zu erzielen. Die Erzeugung von Prognosen wird hierdurch
robust gegen Ausreißer oder fehlende Daten und Einträge.
• Selbstadaptiv
Die Blue Yonder Predictive Analytics Suite erkennt selbstständig,
wann sie neue Informationen (Dateninkremente) mit in die
Modellbildung aufnehmen muss.
• Individuelle Wahrscheinlichkeitsdichte
Der Algorithmus erzeugt auf Basis Bayes’scher Statistik und
verketteter Klassifikationen eine Wahrscheinlichkeitsdichte für
individuelle Ereignisse. Vor allem wird hierdurch eine fundierte Entscheidungsfindung unter Risiko ermöglicht. Zudem
lassen sich an den Entscheidungsprozess angegliederte Kostenund Umsatzfunktionen optimieren.
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PREDICTIVE ANALYTICS

Bedingt durch die stetig wachsende Menge an verfügbaren Datenquellen unterschiedlichster Qualität und beliebiger Komplexität
stoßen herkömmliche Analysemodelle und Vorhersagemethoden an
ihre Grenzen. Sie wurden weder für heterogene und ständig wachsende Mengen an Daten entwickelt, noch können sie auf kurzen
Zeithorizonten akzeptable Ergebnisse liefern oder sich schnell an
neue Trends anpassen. Die inzwischen verfügbare Menge an Daten
erlaubt es jedoch, sich von starren Theorien und Modellannahmen zu lösen und stattdessen selbstlernende Verfahren einzusetzen,
die automatisch die vorliegende Datenstruktur durchdringen. Wo
bislang proprietäre Entwicklungen und Tool-Lösungen das Rückgrat von quantitativ ausgerichteten Unternehmensbereichen waren,
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rücken nun selbstlernende Methoden und voll automatisiert arbeitende Systeme in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Hocheffiziente
machine learning Algorithmen werden zunehmend dort eingesetzt,
wo komplexe Entscheidungen mit höchsten Qualitätsanforderungen
in schneller Abfolge getroffen werden müssen. Diese Entwicklung
ist getrieben durch den Wunsch, die in den komplexen Datenmengen
abgebildete Realität in betriebswirtschaftlichen Nutzen umzusetzen.

Vorstellung und Funktionsweise der Blue Yonder
Basistechnologie
Die Blue Yonder Basistechnologie ist eine umfassende End-toEnd-Lösung zur Prognose zukünftiger Ereignisse und basiert auf
der Gewinnung statistischer Erkenntnisse aus großen Datenmengen.
Entwickelt wurde der Algorithmus ursprünglich am internationalen
Forschungszentrum CERN für Fragestellungen aus der physikalischen Spitzenforschung 1 . Aufgrund der Flexibilität dieser Technologie zur Prognoseerstellung auf nahezu beliebigen Zeithorizonten
wird dieser Algorithmus seit einigen Jahren erfolgreich für wirtschaftliche und industrielle Fragestellungen eingesetzt. Da die Blue
Yonder Prognosetechnologie von Wissenschaftlern genutzt und weiterentwickelt wird, entsprechen die angewandten Methoden und
Lösungen den Ansprüchen, wie sie erforderlich sind, um auch in
wissenschaftlichen Kreisen Bestand zu haben und Anerkennung zu
finden.
Anwendungsgebiete Die Blue Yonder Predictive Analytics Suite findet ideale Anwendungsfälle dort, wo auf Basis großer Datenmengen (ab circa 104 Datensätze) in regelmäßigen Intervallen
(beispielsweise sekündlich, täglich oder wöchentlich) Prognosen
benötigt werden, die voll automatisiert an nachgeschaltete Prozesse
übergeben oder manuell weiterverarbeitet werden sollen. Der zugrunde liegende Algorithmus ist speziell für Probleme entwickelt,
wie sie in Abbildung 1 dargestellt sind.
Art der Prognose Sowohl einfache Klassifikationsprobleme (Ja /
Nein - Fragestellungen) können mit der Blue Yonder Technologie gelöst werden wie auch Anforderungen, bei denen Zahlenwerte
prognostiziert werden (Regression). Insbesondere bei Letzteren hat
Blue Yonder besondere Stärken.
Aussteuerung einer individuellen Wahrscheinlichkeitsdichte Die
Blue Yonder Technologie erzeugt auf Basis Bayes’scher Statistik
und einer verketteten Anwendung von Klassifikationen eine Wahrscheinlichkeitsdichte auf Ebene individueller Ereignisse.
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A Neural Bayesian Estimator for Conditional Probability Densities, Michael Feindt, 2004, http://arxiv.org/abs/physics/0402093
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Abbildung 1. Kriterien für den erfolgreichen Einsatz der Blue Yonder Predictive Analytics Suite.

Beispiele
• Ein einzelner Versicherungsnehmer, für den die zu erwartende Schadensumme über einen Zeitraum von zwei Jahren
prognostiziert wird.
• Ein Kosmetikartikel in einer bestimmten Filiale einer Drogeriemarktkette, für den eine Absatzprognose für einen bestimmten Tag mit entsprechend vorhergesagten Wetterbedingungen
erstellt wird.
Der Vergleich zwischen den Wahrscheinlichkeitsdichten für individuelle und durchschnittliche Ereignisse ist in Abbildung 2
dargestellt. Ein durchschnittliches Ereignis bezieht sich beispielsweise auf das Käuferverhalten der Gruppe von Personen, die in
Großstädten leben. Ein individuelles Ereignis in diesem Kontext
könnte eine Person mit folgenden Eigenschaften sein: Wohnort Hannover, 53 Jahre alt, weiblich, ..., Führerschein Klasse B. Eine individuelle Betrachtung und Prognose, wie in diesem Beispiel erläutert,
erlaubt im Vergleich zur statistischen Behandlung von (Personen-)
Gruppen eine wesentlich präzisere Aussage über zukünftige Ereignisse.
Auf Basis der prognostizierten Wahrscheinlichkeitsdichte können
beliebige Lage- wie Streuungsmaße generiert werden. So ist es
möglich, den Median oder ein p-Prozent-Quantil zu konstruieren. Letzteres bietet beispielsweise für Handelsunternehmen die
Möglichkeit, eine generelle Warenverfügbarkeit von 95 Prozent
zu erzielen. Die Berechnung von Streuungsmaßen erlaubt eine
Angabe über die statistische Unsicherheit eines prognostizierten Lagemaßes. So gibt beispielsweise die Varianz einer prognostizierten
Wahrscheinlichkeitsdichte Auskunft darüber, in welcher Größenordnung Abweichungen vom prognostizierten Lageparameter zu
erwarten sind. Über die Varianz hinaus lässt sich die Schiefe der
prognostizierten Wahrscheinlichkeitsdichte dazu nutzen, asymmetrische Fehlerangaben für positive bzw. negative Abweichungen
vom Lageparameter anzugeben.

Diese Angaben lassen sich dazu nutzen, Entscheidungen im Hinblick auf Risikoaspekte zu optimieren. So ist eine Optimierung des
prognostizierten Lagemaßes aufgrund von nachgeschalteten Kostenfunktionen beliebiger Natur möglich. Für Handelsunternehmen
sind beispielsweise Kosten, die aus einem Warenüberschuss resultieren, in ihrer Natur verschieden von Kosten, die durch einen
Warenengpass entstehen. Mit dieser Technologie lässt sich also
nicht nur die erwartete Abverkaufsmenge prognostizieren, sondern
darüber hinaus kˆnnen auch die resultierenden Kosten, die durch
Abweichungen vom Prognosewert entstehen, prognostiziert werden. Durch die optimale Wahl des Lageparameters lassen sich diese
Kosten auf ein Minimum reduzieren.
Anpassung an Daten-Inkremente Die Blue Yonder Technologie ist
in der Lage, jederzeit auf Daten-Inkremente zu reagieren und neue
Informationen zur Generierung von Prognosen heranzuziehen. Dies
ist insbesondere wichtig zur frühzeitigen Erkennung von Trends
und Besonderheiten, die sonst nur in Ex-post-Analysen aufgezeigt
werden können. Abhängig von der Problemstellung kann in vordefinierten Intervallen oder über die Definition bestimmter Ereignisse
eine voll automatisierte Anpassung des Modells vorgenommen werden. Ebenso ist es möglich, abgelöste Modelle zu archivieren,
sodass eine vollständige Reproduktion der Prognoseerstellung über
einen beliebigen Zeitraum jederzeit möglich ist.

Schematische Funktionsweise der Blue Yonder
Technologie
In diesem Abschnitt wird schematisch die Funktionsweise der Blue
Yonder Technologie erklärt. Abbildung 3 zeigt eine mögliche Zusammensetzung von einzelnen Technologiekomponenten. Insbesondere der Abschnitt oberhalb des Pre-Processings wird für jedes
Datenproblem entsprechend passend zusammengestellt und konfiguriert.
Nachdem ein Verständnis des Datenproblems stattgefunden hat, indem beispielsweise die Datenqualität und problemspezifische Strukturen erkannt werden, wird die Menge an Daten durch zusätzliche
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Abbildung 2. Unterscheidung der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Menge an Beobachtungen gegenüber der Wahrscheinlichkeitsdichte für ein einzelnes
Ereignis. Die Mengenverteilung ist deutlich breiter als die eines einzelnen Ereignisses. Mehrere Ereignisse, die in ihrer Natur einem bestimmten Ereignis
gleichen, folgen derselben individuellen Wahrscheinlichkeitsdichte.

Informationen und Quellen angereichert. Beispiele für zusätzliche
Datenquellen umfassen:
• Wetterdaten
• Online verfügbare Produkt-Preisinformationen
• Social-Mediadaten und daraus generierte Stimmungsindikatoren
• Wirtschaftsindikatoren, Börsenwerte, Stimmungsbarometer
• Digitale Bilddaten
• ...
Im Prinzip ist jede verfügbare Datenquelle einsetzbar, so lange sie
gewisse Kriterien bezüglich Verfügbarkeit, Qualität und Informationsfrequenz erfüllt.
Auf Basis dieser Datengrundlage wird der Satz von vordefinierten,
unabhängigen Variablen (Input-Variablen) bei Bedarf um zusätzliche konstruierte Parameter erweitert. Beispielsweise werden zeitlich
wiederkehrende Muster erkannt und gesondert behandelt. Klassische Zeitreihen-Effekte wie etwa eine regelmäßige Fluktuation einer
Volatilität werden in dieser Phase modelliert und den nachgeschalteten Prozessschritten als ergänzende Input-Variablen zur Verfügung
gestellt.
Pre-Processing Das Pre-Processing ist fester Bestandteil der Blue
Yonder Basistechnologie und besteht aus einer Verkettung von Prozessschritten, die eine beliebig geartete Datengrundlage strukturiert
aufbereiten und glätten. Insbesondere für Optimierungsprobleme in
hochdimensionalen Lösungsräumen ist eine Fokussierung auf diesen Schritt essenziell. Optimierungsalgorithmen kommen auf einem
vorstrukturierten Lösungsraum mit deutlich reduziertem Rechenaufwand zu wesentlich besseren Ergebnissen.
Im Kern des Pre-Processings stehen Methoden zur Behandlung von

fehlenden Werten und Ausreißern (Ausreißer sind Werte, die eine
unglaubwürdig hohe Abweichung von dem Rest der Wertmenge
aufzeigen). Über diese Art der Fehlerbehandlung hinaus werden
Regularisierungsschritte zur Behandlung von sehr seltenen, aber
nicht vernachlässigbaren Ereignissen durchgeführt. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist eine Kfz-Versicherung, die neben dem
üblichen Pool an versicherten Fahrzeugen nur ein einziges Modell
einer bestimmten Automarke versichert hat. Meldet dieses Modell nun einen Schaden, liegt die frequentistische Schadenquote
für dieses Fahrzeug bei unrealistischen 100 Prozent. Bestandteil
der Prognosetechnologie sind Bayes’sche Regularisierungsmethoden, die mit Effekten dieser Art sinnvoll und mathematisch korrekt
umgehen. Die Behandlung mehrdimensionaler Korrelationen ist ein
weiteres Beispiel für die Mächtigkeit des Pre-Processings. So könnte etwa eine Variable V1 eine genau gegensätzliche Korrelation zur
Zielgröße bei Frauen bzw. Männern aufweisen. Bliebe dieser Effekt
unerkannt, würde Variable V1 falsch eingeschätzt werden und bliebe ungenutzt.
Der Schritt des Pre-Processings ist zudem sehr wichtig, um die
Robustheit einer Predictive-Analytics-Anwendung auch im Produktivbetrieb garantieren zu können. Dies gilt sowohl für die
Behandlung von Datenfehlern als auch zur Vermeidung von Overfitting (Overfitting bedeutet, dass statistische Fluktuationen gelernt
werden).

Moderne Algorithmen An das Pre-Processing anschließend werden je nach Problemstellung moderne machine learning Verfahren
eingesetzt, die über klassische Verfahren hinaus auch nichtlineare
Effekte und Zusammenhänge detektieren und verarbeiten können.
Hierfür steht eine Auswahl robuster Algorithmen zur Verfügung, die
einzeln oder in Kombination eingesetzt werden, um eine maximale
Generalisierung der Lösung bei gleichzeitigem Erhalt der Detailgenauigkeit zu garantieren.
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Abbildung 3. Schematische Darstellung einer möglichen Ausprägung des Blue Yonder Kern-Algorithmus.

Darüber hinaus ist eine Verkettung dieser Algorithmen oder ein abgestuftes Trainingsmodell denkbar, in dem auf mehreren Ebenen
bislang unerkannte Zusammenhänge inkrementell erfasst und in das
Modell aufgenommen werden (Boosting).
Einführung und Betrieb Die oben aufgeführten Prozess- und Anpassungsschritte zur Erstellung einer spezifischen Prognoselösung
werden bei Blue Yonder von erfahrenen Data Scientists begleitet.
Am Ende eines Implementierungsprojekts steht eine vollständige End-to-End-Lösung, die von der Datenannahme bis hin zur
Lieferung der Prognosen abgestimmt und auf die vorliegende Problemstellung optimiert ist. Im laufenden Betrieb werden die eingebundenen Datenquellen automatisiert abgegriffen. Auf dieser Basis
werden in vordefinierter Regelmäßigkeit oder on demand Prognosen
ausgeliefert, die auf Kundenseite voll automatisiert weiterverarbeitet oder auf ein Endgerät ausgesteuert werden können.

FIRMEN-PORTRAIT BLUE YONDER
Blue Yonder ist der führende Softwareanbieter für Predictive Analytics in Europa. Mit genauen Prognosen, in Echtzeit und cloudbasiert,
trägt Blue Yonder entscheidend zum Unternehmenserfolg bei. Blue
Yonder erkennt in strukturierten und unstrukturierten Daten bisher

nicht bekannte Zusammenhänge und Muster. Ursprünglich wurde
die Software in der experimentellen Elementarteilchenphysik entwickelt. An Forschungsinstituten wie dem CERN ließen sich damit
in den weltgrößten Teilchenbeschleunigern in jeder Sekunde Daten
im Petabyte-Bereich auswerten. Diese Leistungsfähigkeit nutzen
heute unterschiedliche Wirtschaftszweige in vielfältigen Anwendungen: Dabei liefert die selbstlernende (machine learning) und
dynamische Software beispielsweise treffsichere Absatzprognosen
und automatische Bestellvorschläge (Auto-Disposition). Sie wird
erfolgreich eingesetzt in der dynamischen Preisgestaltung sowie in
der Analyse von Kundendaten. Unternehmen sind so in der Lage, Kunden mit individuellen Produktempfehlungen und Angeboten
anzusprechen sowie wechselwillige Kunden frühzeitig zu identifizieren. Präzise Vorhersagen ermöglichen eine exaktere Beurteilung
der Kreditwürdigkeit von bestehenden und neuen Kunden. Zudem
bieten die Analysen von Blue Yonder einen erheblichen Mehrwert für das Risikomanagement der Banken. Zu den Kunden des
im Jahr 2008 gegründeten Unternehmens zählen unter anderem
OTTO, Vodafone und EOS. Bereits dreimal gewann Blue Yonder
den angesehenen Data Mining Cup. Auch der FOCUS Digital Star
Award 2013, der CyberChampions Award 2011/12 sowie der CyberOne Award 2012 gingen an Blue Yonder. Prognosen, die sich
ständig und automatisch an veränderte Rahmenbedingungen anpassen, tragen entscheidend dazu bei, Geschäftsprozesse profitabel
sowie zukunftsfähig zu gestalten.
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