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INFORM nutzt in vielen seiner Softwareprodukte Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI). Damit unterstützen 
sie Unternehmen, in hochkomplexen Entscheidungssituationen aus einer Vielzahl an Möglichkeit innerhalb 
kürzester Zeit die bestmögliche Lösung zu finden. Dr. Ulrich Dorndorf, Chief Technical Officer bei INFORM, 
erläutert im Gespräch, in welcher Weise INFORM Künstliche Intelligenz nutzt, welche Rolle sie zukünftig spielen 
wird und welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben. 

Der Begriff Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. 
Doch was genau versteht man darunter?

Der Begriff Künstliche Intelligenz beschreibt die Entwicklung von 
Softwaresystemen, die intelligentes Verhalten zeigen. Dabei ist der 
Begriff Intelligenz nicht in seinem umfassenden Sinn zu verstehen, 
wie wir ihn für Menschen verwenden. Künstliche Intelligenz funkti-
oniert nur in klar definierten Bereichen. Innerhalb eines solchen Be-
reichs soll ein Softwaresystem intelligentes, menschliches Verhalten 
nachahmen. In Verbindung mit entsprechenden Rechenleistungen 
erzielen Systeme mit Künstlicher Intelligenz in diesen Teilbereichen 
bessere Leistungen als der Mensch. Nehmen wir zum Beispiel den 
Schachcomputer: Da er in kürzester Zeit alle möglichen Spielzüge 
durchrechnen kann und mit jedem Zug sinnvolle von weniger sinn-
vollen Spielhandlungen zu unterscheiden lernt, spielt er wesentlich 
besser als Menschen. Allerdings kann ein Schachcomputer seine spe-
zifische Intelligenz nur beim Schach anwenden, sonst nirgendwo.
Aber die Möglichkeit, durch Künstliche Intelligenz in speziellen Be-
reichen effektiver zu sein als der Mensch, hilft vor allem Unternehmen 
dabei, betriebliche Prozesse zu planen und zu optimieren. Viele dieser 
Prozesse wären bereits heute ohne die Hilfe von KI nicht mehr effizient 
durchführbar. 

Demnach können sich vor allem Unternehmen die Vorteile der Künst-
lichen Intelligenz zunutze machen. 
Worin liegen speziell im betrieblichen Umfeld die besonderen Stärken 
von KI?

Die weltweit vernetzten Märkte und der Trend zu individualisierten 
Produkten mit immer kürzeren Lieferfristen verlangen von Unterneh-
men, in jeder Situation schnell die bestmögliche Entscheidung zu tref-
fen. Der Schlüssel zu diesen Entscheidungen sind Daten! Die Fülle und 
Komplexität der Daten haben zur Folge, dass der Mensch allein daraus 
niemals die eine ideale Entscheidung ableiten könnte. Die Heraus-
forderung besteht nicht in der Datenmenge, vielmehr ist es die Fülle 
sich daraus ergebender Handlungsalternativen. Intelligente Systeme 
transformieren die Datenmenge in Wissen und liefern darüber hinaus 
Vorschläge für bestmögliche Entscheidungen. Dazu sind sie mit Algo-
rithmen ausgestattet, die iterativ aus den Daten lernen und für den 
Menschen kaum sichtbare Zusammenhänge entdecken. 

Für INFORM ist die Entwicklung solcher entscheidungsintelligenter 
Systeme das Kerngeschäft. Wo kommen sie zum Einsatz? 

Wir setzen unsere Systeme neben der Bodenabfertigung auf Flughä-
fen unter anderem in der Transport- und Umschlagslogistik sowie der 
Produktionsplanung ein. Außerdem nutzen sie Banken und Versiche-
rungen für die Betrugserkennung. Konkret geht es dabei um Antworten 
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MITHILFE KÜNSTLICHER 
INTELLIGENZ IN SPEZIELLEN 
BEREICHEN EFFEKTIVER 
ALS DER MENSCH ZU SEIN, 
HILFT UNTERNEHMEN DABEI, 
BETRIEBLICHE PROZESSE ZU 
OPTIMIEREN.
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auf Fragen wie: Um wieviel verzögere ich einen Flugzeugstart, um die 
Passagiere einer verspätet ankommenden Maschine noch mitzuneh-
men? Soll ein kurzfristiges Angebot über eine große Warenlieferung 
wahrgenommen werden? Kann ich dem Kunden in der Auftragsver-
handlung einen früheren Liefertermin zusichern? Auf welchem Stell-
platz muss ein Container vor der Weiterverladung zwischengelagert 
werden? Ist eine Geldtransaktion legal oder steckt Betrug dahinter? 
Zur Beantwortung dieser Fragen vertrauen Unternehmen neben der 
Erfahrung und Intuition ihrer Mitarbeiter auf Softwaresysteme mit KI. 

Als Oberbegriff umfasst der Terminus Künstliche Intelligenz ver-
schiedene Methoden und Technologien. Welche davon nutzt INFORM?

Ein wesentlicher Bereich ist das Maschinelle Lernen. Damit lassen sich 
in großen Datenmengen brauchbare Informationen finden. Entspre-
chende Algorithmen filtern sinnvolle und nützliche Korrelationen 
heraus und können daraus sowohl Vorhersagen als auch intelligente 
Entscheidungen ableiten. Auf diese Weise lassen sich etwa Verspä-
tungen von Flugzeugen vorausberechnen, so dass man die Planung 
der Abfertigungsprozesse am Boden frühzeitig daran anpassen kann. 

Außerdem verwenden Sie Methoden, die man auf den ersten Blick 
nicht mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung bringen würde? 

Richtig, allerdings hat das lediglich damit zu tun, dass diese älter sind 
als der Begriff Künstliche Intelligenz, so wie wir ihn heute verstehen. 
Wir setzen bei INFORM vor allem auf Operations Research (OR). Mitte 
des 20. Jahrhunderts entstanden, könnte man OR heute als eine Teil- 
bzw. Komplementärdisziplin zu KI bezeichnen. Das Ziel ist es, Metho-
den aus der Mathematik, der Statistik oder der Wahrscheinlichkeits-
rechnung auf wirtschaftliche Probleme anzuwenden. Unternehmen 
können so unter Berücksichtigung sämtlicher Rahmenbedingungen 
zuverlässig berechnen, welche Vorgehensweise zum optimalen 
Ergebnis führt. Von der Disposition einer Lkw-Flotte bis zur Frage, 
welche Maschinenanordnung eine Hallenfläche am besten ausnutzt 
– durch pures Rechnen auf Basis von OR sparen Unternehmen enorm 
viel Geld. In Kombination mit Maschinellem Lernen lässt sich dieses 
Potenzial sogar noch erhöhen. 

INTERVIEW
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über langjährige praktische Erfahrungen in der Entwicklung und Im-
plementierung von Optimierungsalgorithmen für Transport, Logistik, 
Supply-Chain-Management und Produktionsplanung.
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Darüber hinaus setzt INFORM für einige Softwaresysteme auch Fuzzy Logic ein?

Ja, wir haben Anfang der 90er Jahre begonnen, erste wissensbasierte Systeme auf Basis von Fuzzy Logic zu 
entwickeln. Fuzzy Logic ermöglicht es, anhand von Regeln das menschliche Denken in unscharfen Begrif-
fen in einer Software abzubilden. INFORM nutzt diese Technologie bei der Betrugserkennung für Banken 
und Versicherungen. Zusätzlich zu Operations Research haben wir im Laufe der Jahre dann verschiedene 
Verfahren des Maschinellen Lernens in unsere Software integriert. Je nach Einsatzgebiet einer Software 
sind die verschiedenen Methoden unterschiedlich ausgeprägt und ergänzen sich. 

Der Begriff Künstliche Intelligenz lässt viele Leuten befürchten, dass Computer zukünftig in der gleichen 
Weise intelligent handeln wie der Mensch – nur besser. Wie intelligent ist KI? 

Künstliche Intelligenz ist in erster Linie eine Nischenintelligenz. In klar umrissenen Bereichen können Com-
putersysteme bessere Leistungen als ein Mensch erbringen. Die Intelligenz des erwähnten Schachcompu-
ters bleibt auf das Schachspiel beschränkt. Die speziellen kombinatorischen Fähigkeiten kann er nicht - wie 
der Mensch- selbstständig auf andere Bereiche übertragen. Die dystopische Befürchtung, nach der die 
Künstliche Intelligenz den Menschen gänzlich beherrscht, gehört eher in den Bereich der Science Fiction. 
Oder haben Sie Angst vor einem Schachcomputer?

Dennoch besteht die Befürchtung, dass KI zunehmend den Menschen ersetzt oder ihm Entscheidungen ab-
nimmt. 

Vor allem in industriellen Bereichen lassen sich Entscheidungen ohne die Unterstützung von KI- Systemen 
kaum in der geforderten Geschwindigkeit und Qualität treffen. Jedoch ist es wichtig, dass die Entschei-
dungen für den Menschen nachvollziehbar bleiben. Systeme, die in einer Art Black Box Lösungen errech-
nen, bei denen selbst die Entwickler nicht nachvollziehen können, wie diese zustande kommen, haben hin-
sichtlich ihrer Akzeptanz einen schweren Stand. So beobachten wir im Bereich der Betrugserkennung bei 
Banken, dass die Spezialisten dort unbedingt verstehen wollen, warum Transaktionen abgelehnt wurden. 
Denn dieses Wissen ist enorm wichtig, um das System zu optimieren und Trends zu erkennen, die mögli-
cherweise nicht in den Daten enthalten sind. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die Arbeitswelt durch KI verändern wird. In welchem Maße wird 
dies Ihrer Meinung nach geschehen?

Der Mensch wird durch KI keinesfalls überflüssig, wie oft behauptet wird. Richtig ist jedoch, dass sich unter 
dem Einfluss von KI bestimmte Berufsfelder stark verändern oder ganz verschwinden. Allerdings werden 
im Gegenzug auch neue Berufe entstehen. Dies wird einhergehen mit einer veränderten Einstellung zur 
Technik, die wir heute schon beobachten. Ein erfahrener Operations Manager aus der Babyboomer-Gene-
ration bewertet den Nutzen von Chatbots sicher anders als ein nach der Jahrtausendwende geborener Ma-
nagement-Trainee. Und ein vor zwei Jahrzehnten ausgebildeter Fahrer eines Straddle-Carriers im Hambur-
ger Hafen hat sicher mehr Schwierigkeiten damit, Arbeitsaufträge von einem KI-System anzunehmen als 
ein Digital-Native. Die nach dem Jahr 2010 geborenen Generationen lernen die Welt nur mit KI-Systemen 
kennen. Und viele Kinder dieser Generation werden in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt.  

Über das betriebliche Umfeld hinaus: Wie sieht die zukünftige Entwicklung der KI aus und worin besteht 
die größte Herausforderung beim Umgang mit ihr?

Man kann davon ausgehen, dass KI in vielen weiteren Lebens- und Arbeitsbereichen Einzug hält. Das selbst-
fahrende Auto wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf unseren Straßen fahren. Dabei wird es sich jedoch 
weiterhin um eine Nischenintelligenz handeln. Für die Zukunft ist vor allem die Frage nach einem verant-
wortungsvollen Umgang mit den Technologien zu beantworten, der die ethischen und moralischen Kon-
sequenzen beachtet. Bei all dem, was Künstliche Intelligenz kann, muss der Mensch stets im Mittelpunkt 
bleiben. Er kann sich von einem System unterstützen lassen, darf jedoch die Kontrolle nicht abgeben. Dies 
gilt für das selbstfahrende Auto genauso wie für alle anderen Anwendungsbereiche. Die Technologie für 
sich ist moralisch neutral. Daher ist es umso wichtiger, dass stets nachvollziehbar bleibt, wer welche Syste-
me mit welchem Interesse für welche Aufgabe einsetzt und auf welcher Grundlage Entscheidungen getrof-
fen werden. Dieser gesellschaftliche Diskurs hat gerade erst begonnen.   

INTERVIEW
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35%
Ich habe einen groben Überblick  

gewonnen, bräuchte aber Unterstützung 
bezüglich konkreter Anwendungen

41%
Ich fühle mich nicht gut informiert und 

würde gerne mehr erfahren

12%
Ich habe einen guten Überblick über den 
Stand der Technik und konkrete Business 
Cases

3%
Das Thema interessiert mich nicht

9%
Weiß ich nicht / 
lässt sich nicht einschätzen

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – 
DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK?

Wie gut fühlen Sie sich über den aktuellen Stand der Technik und 
der Möglichkeiten durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz 
in Ihrer Branche informiert?

Sind die Prozesse in Industrie und Logistik erst einmal digitalisiert und vernetzt, werden sie im nächsten Schritt viel-
leicht bald intelligent. Ob es mit der künstlichen Intelligenz (KI) wirklich schon so weit ist, hat INFORM in einer Um-
frage zusammen mit LOGISTIK HEUTE untersucht. Wir wollten wissen, welchen Nutzen die Logistik-Experten in KI 
sehen, ob bereits mit derartigen Technologien gearbeitet wird und wie es in Zukunft weitergeht? Das Stimmungsbild 
ist positiv: Über 80 Prozent begrüßen KI als wichtiges Zukunfts- und Innovationsthema. Doch die Branche braucht 
Unterstützung, denn 76 Prozent der Befragten fehlt praktisches Wissen oder Hilfe bei der Umsetzung.

Haben Sie Interesse an der gesamten Umfrage? Wir schicken Ihnen gerne eine ausführliche Dokumentation zu.
Bestellung über info@inform-software.com

STIMMUNGSBILD POSITIV, DOCH DAS WISSEN 
FEHLT.

UMFRAGE
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3%
Ich weiß gar nicht so richtig,  

was darunter verstanden wird

3%
Hype-Thema ohne echte Relevanz

13%
Vision, die sich erst in den kommenden 

zehn bis zwanzig Jahren durchsetzen wird

41%
Definitiv die Zukunft der Logistik

40%
Innovationsthema mit fundierter  
Forschung und praktikablen Ansätzen

SONSTIGES

EFFIZIENZSTEIGERUNG

WETTBEWERBSVORTEIL

FEHLERVERMEIDUNG

BESSERE RESSOURCENAUSLASTUNG

MEHR AUTOMATISIERUNG

BESSERE TERMINTREUE

ROBUSTERE PLANUNGSPROZESSE

ABSATZSTEIGERUNG / CUSTOMER EXPERIENCE

31%

30%

15%

57%

45%

32%

19%

   2%

53%

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – 
DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK?

Wo sehen Sie den größten Nutzen von 
Künstlicher Intelligenz in der Logistik?
(Mehrfachnennungen möglich)

Wie relevant ist Künstliche Intelligenz Ihrer 
Meinung nach für die Logistik?
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DEM BETRÜGER EINEN SCHRITT 
VORAUS MODERNE VERFAHREN DES MASCHINELLEN 

LERNENS MIT MENSCHLICHEM 
EXPERTENWISSEN KOMBINIEREN
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Ein Bankhaus wie die niederländische Rabobank verwaltet rund 12 Millionen 
Konten für ihre Kunden. Täglich überwacht die Bank bis zu zehn Millionen Trans-
aktionen. In der Spitze sind dies über 5.000 Zahlungen in der Sekunde. Dazu 
nutzt die Bank die Software RiskShield von INFORM, die in Echtzeit sämtliche 
Transaktionen beim Internetbanking, dem Onlinekauf oder dem Mobile Banking 
überprüft. Neben Abweichungen vom gewöhnlichen Kundenverhalten wertet 
das System auch Informationen wie Anschriftenänderungen, Kreditrahmen oder 
Anfragen für neue Passwörter hinsichtlich betrügerischer Aktivitäten aus. Es gilt, 
riesige Datensätze aus Kundenprofilen, bisherigen Finanztransaktionen sowie 
Login- und Internetaktivitäten miteinander in Beziehung zu setzen und daraus 
innerhalb von Millisekunden eine Entscheidung abzuleiten: Betrug oder kein 
Betrug? Die intelligente INFORM-Software kombiniert dazu moderne Verfah-
ren des Maschinellen Lernens mit dem klassischen Weg der Betrugserkennung, 
einem auf menschlichem Expertenwissen fußendem Regelsystem.

WISSEN GENERIEREN AUS GROSSEN DATENSÄTZEN

Die große Herausforderung bei der Betrugserkennung ist es, eine hohe Trenn-
schärfe zu erreichen. Einerseits sollen betrügerische und auffällige Transakti-
onen erkannt und blockiert werden, andererseits sind die meisten Transakti-
onen legitim und sollen möglichst schnell abgewickelt werden. Eine irrtümlich 
abgelehnte Zahlung führt nicht nur zu Unmut beim Kunden, sondern auch zu 
erhöhtem Arbeitsaufwand bei den Banken. Um diese Trennschärfe zu erreichen, 
greifen Betrugserkennungssysteme auf eine Vielzahl von Daten zu. Bei der Be-
wertung einer aktuellen Transaktion berücksichtigt man daher nicht nur die In-
formationen zu dieser Zahlung. Es werden eine Vielzahl weiterer Informationen 
angereichert. 

Daraus lässt sich unter anderem ableiten, zu welchem Zeitpunkt, in welcher 
Höhe und an welchem Ort ein Kunde in der Regel Zahlungen tätigt. Eine Abwei-

ES GILT, AUS RIESIGEN DATENSÄTZEN INNERHALB VON MILLISEKUNDEN 
EINE ENTSCHEIDUNG ABZULEITEN: BETRUG ODER KEIN BETRUG?

Karte zücken, Geheimzahl eingeben, Ware erhalten – bargeldlos bezahlen, im Internet oder im Geschäft, funktioniert 
schnell und problemlos. Von den zahlreichen Prozessen, die im Hintergrund jeder Transaktion ablaufen, bekommt der 
Käufer nichts mit. Denn zum Schutz der Kunden, der Händler und der beteiligten Banken ist es wichtig, das Betrugsrisi-
ko jeder Transaktion innerhalb von Millisekunden richtig einzuschätzen. Banken setzen hierzu spezialisierte Betrugser-
kennungssoftware ein, die in Echtzeit das Risiko einer Transaktion bewertet. Damit dies bei Millionen von Transaktionen 
pro Tag zuverlässig funktioniert, sind Betrugserkennungssysteme ebenfalls mit Methoden der Künstlichen Intelligenz 
ausgestattet. Banken nutzen dazu die Unterstützung von Algorithmen, die mit Verfahren des Maschinellen Lernens Be-
trugsmuster erkennen. 
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chung von diesem Verhalten könnte auf einen Betrug hindeuten. 
Zudem ergänzen viele weitere Informationen die aktuelle Transakti-
on. So lässt sich zum Beispiel feststellen, wenn ein Kunde einen Kauf 
bei einer Buchhandlung getätigt hat. Zusätzlich weiß man auch, 
dass Zahlungen in einer Buchhandlung selten eine größere Summe 
aufweisen. Eine ungewöhnlich hohe Zahlung in einer Buchhandlung 
lässt daher ebenfalls auf einen möglichen Betrug schließen. Diese 
Beispiele illustrieren das Prinzip, jedoch nicht die Komplexität. Tat-
sächlich sind je nach Zahlungsart tausende verschiedene Entschei-
dungsvariablen zu prüfen, bevor man eine Transaktion mit hoher 
Sicherheit als potentiell betrügerisch einstufen kann. 

BETRUGSMUSTER AUTOMATISIERT ERKENNEN

Mit Methoden des Maschinellen Lernens sind Banken in der Lage, 
aus diesen großen Datenmengen auf die Betrugswahrscheinlich-
keit einer Transaktion zu schließen. Dazu wird ein Algorithmus mit 
markierten, also als betrügerischen eingestuften, historischen 
Transaktionen darauf trainiert, die in den Datensätzen enthaltenen 
Betrugsmuster zu entdecken, bevor man ihn in einer Software im 
Echtbetrieb nutzt. Auf diese Weise lassen sich Betrugsmuster auto-
matisiert erkennen. Nach dem erstmaligen Training lernt der Algo-
rithmus basierend auf aktuellen Transaktionen weiter. So bleibt die 
Betrugserkennung immer auf dem neuesten Stand. 

NACHVOLLZIEHBARE ENTSCHEIDUNGEN TROTZ HOHER KOMPLEXITÄT

Ein Betrugsmuster setzt sich in der Regel aus einer Kombination vie-
ler einzelner Einflussfaktoren zusammen. Welche Parameter in wel-
chen Bereichen das Muster am besten und trennscharf abbilden, ist 
eine Aufgabe für die Algorithmen. Denn die Vielzahl der Kombinati-
onen übersteigt die menschliche Kapazität. Trotz dieser Komplexität 
muss jedoch stets nachvollziehbar bleiben, warum der Algorithmus 
eine Transaktion als potentiell betrügerisch einstuft. Denn jeden als 
verdächtig ausgewiesenen Zahlungsvorgang prüft bei den Banken 
ein Experte. Und dieser muss verstehen können, warum eine Trans-
aktion gestoppt wurde. Ein Algorithmus arbeitet daher nicht in einer 
Art Black-Box, sondern so, dass die Gründe im Fall einer als betrüge-
risch eingestuften Zahlung für den Experten erkennbar sind.

BETRUGSERKENNUNG MIT MENSCHLICHEM EXPERTENWISSEN

Nachvollziehbarkeit ist auch einer von vielen Gründen, warum 
Banken bei der Betrugserkennung zusätzlich das klassische Vor-

gehen nutzen: ein auf menschlichem Expertenwissen basierendes 
Regelsystem. Auch hier setzt man zum Beispiel ein typisches Kun-
denverhalten in Relation zu bekannten Betrugsmustern. Mit Hilfe 
von Technologien wie Fuzzy Logic können die Betrugsexperten ei-
ner Bank daraus Regeln formulieren. Darunter finden sich typische 
Wenn-Dann-Regeln wie: Wenn mit einer Kreditkarte an zwei weit 
entfernten Orten in einer kurzen Zeitspanne zwei Transaktionen 
durchgeführt werden sollen, dann ist mindestens eine betrügerisch. 
Aber schon eine solche einfache Regel wird im Detail schnell kompli-
ziert: Diese Regel gilt nur für Transaktionen, bei der die Karte physi-
kalisch verwendet wurde – für Internetshops gilt sie nicht. Und was 
ist die minimal zulässige Zeit für Zahlungsvorgänge mit derselben 
Kreditkarte zwischen zwei weit entfernten Orten? An dieser Stelle 
zeigt sich der Vorteil von Expertenwissen: Während der Algorith-
mus nur eine Länderkombination als auffällig erkennt, versucht der 
Experte, den größeren Zusammenhang regelbasiert abzufangen. 
Darüber hinaus bietet ein wissensbasiertes System einen weiteren 
großen Vorteil: Erkennt ein Experte bei einer Transaktion ein neues 
betrügerisches Vorgehen, kann er nur anhand der Auswertung dieser 
einen Transaktion direkt eine neue Regel im System hinterlegen und 
weitere Betrugsversuche derselben Art sofort stoppen. Der selbst-
lernende Algorithmus hingegen arbeitet mit statistischen Signifi-
kanzen. Ein neues Betrugsmuster muss deshalb häufiger als einmal 
auftreten, bevor es als solches erkannt wird.

DER TREND: KOMBINIERTE SYSTEME

Daher geht der aktuelle Trend zu einem Vorgehen, bei dem sich 
Verfahren des Maschinellen Lernens mit einem wissensbasierten 
Regelsystem ergänzen. Die Rabobank nutzt für die Überwachung 
ihres digitalen Zahlungsverkehrs ein solches System, wie es INFORM 
bietet. Damit konnte das Bankhaus in den letzten Jahren die Zahl der 
Betrugsversuche signifikant senken.
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ENTSCHEIDEN AM OPTIMUM

WIE OPERATIONS 
RESEARCH DIE 
QUALITÄT DISPOSITIVER 
ENTSCHEIDUNGEN 
VERBESSERT
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Der Volkswagen Konzern produziert alleine in seinem 
Stammsitz in Wolfsburg täglich rund 3.000 Neufahr-
zeuge, die in kürzester Zeit Händler in aller Welt erreichen 
sollen. Ein Disponent, der dort für nur 60 der Neufahr-
zeuge 60 Transportaufträge disponieren soll, steht vor 
einer schier unlösbaren Aufgabe. Denn mathematisch be-
trachtet existieren 10 hoch 81 Möglichkeiten, zu entschei-
den, welches Fahrzeug mit welchem Auftrag transportiert 
wird. Das sind mehr Kombinationsmöglichkeiten als das 
Universum Atome hat (10 hoch 80). Hinzu kommen noch 
zahlreiche Nebenbedingungen wie Liefertermine, Zielort 
oder Transportkapazitäten. Es ist daher ausgeschlossen, 
dass der Disponent inmitten all dieser Möglichkeiten die 
eine optimale Dispositionsentscheidung findet.

MASCHINELLES LERNEN: SCHNELL, ABER NICHT OPTIMAL

Würde man den Disponenten unterstützen mit einer 
Software auf Basis des Maschinellen Lernens (ML), käme 
er zwar schneller zu einer Lösung als manuell, aber nicht 
näher an eine optimale Entscheidung. Denn ein ML- Algo-
rithmus ist immer nur so gut wie die Trainingsdaten, mit 
denen man ihn schult. So könnte ein Schachprogramm, 
dessen Algorithmus mit dem Spielwissen eines Anfängers 
trainiert wird, kaum einen Großmeister besiegen. Im Fall 
des Disponenten handelt es sich zwar um einen Experten 
auf seinem Gebiet, dennoch würden die zur Verfügung 
stehenden Trainingsdaten die Lösungen des Algorithmus 
stark beeinflussen. Denn diese Daten könnten nur aus 
den früher getroffenen Entscheidungen des Disponenten 
bei einer ähnlichen Dispositionsaufgabe bestehen. Damit 
jedoch würde eine Dispositionsentscheidung nie besser 
sein, als die beste Entscheidung, die in der Vergangen-
heit unter vergleichbaren Bedingungen bereits getroffen 
wurde. In dem beschriebenen Fall würde der Algorithmus 
daher die Kombination aus Fahrzeug und Auftrag durch-
führen, die der Disponent in der Vergangenheit am häu-
figsten gewählt hat. Denn das System erkennt bestimmte 

Muster in früheren Entscheidungen des Disponenten und 
lernt, die sich daraus ergebenden Gesetzmäßigkeiten un-
ter bestimmten Rahmenbedingungen automatisch anzu-
wenden.
 

NAHE AM OPTIMUM MIT OPERATIONS RESEARCH

Demgegenüber bieten die Verfahren des Operations 
Research (OR) große Vorteile. Das Zusammenspiel von 
planungsunterstützenden Methoden mit optimierenden 
Verfahren in Kombination mit IT-Systemen löst hoch-
komplexe Dispositionsaufgaben wie die des Disponenten 
besser als andere Methoden. In vielen Fällen lässt sich auf 
diese Weise eine mathematisch optimale, in anderen Fäl-
len immerhin noch eine sehr nahe am Optimum liegende 
Entscheidung treffen. Während ML eine automatisierte 
Entscheidungsfindung auf der Basis vergangener Muster 
bietet, berechnet ein OR-Algorithmus aus sämtlichen 
Rahmenbedingungen die bestmögliche Entscheidung 
und schlägt sie dem Anwender zur Umsetzung vor. Nicht 
nur in der Fahrzeuglogistik, sondern überall, wo OR zur 
Optimierung logistischer Abläufe im Einsatz ist, zeigen 
sich Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent im Vergleich 
zu anderen Verfahren.

Dennoch ist auch ML für komplexe Dispositionsent-
scheidungen nützlich. Und zwar dann, wenn man die 
Verfahren intelligent einsetzt, um die dynamischen 
Eingangsgrößen für die Optimierungsmodelle des OR-
Algorithmus zu erlernen. Dazu zählen beispielsweise 
die erwarteten Ankunftszeiten, durchschnittliche Dau-
er oder zu erwartende, noch nicht gemeldete Aufträge. 
Diese Parameter können durch ML-Verfahren wesentlich 
genauer vorhergesagt werden, so dass man die Optimie-
rungsmodelle fortlaufend den aktuellen Bedingungen 
anpassen kann. Auf diese Weise sorgt die Kombination 
von Maschinellem Lernen und Operations Research für 
noch bessere Optimierungsergebnisse.

Die Digitalisierung stellt Unternehmen vor wachsende Herausforderungen, vor allem hinsichtlich Komplexität und 
Unvorhersehbarkeit von Geschäftsprozessen und logistischen Abläufen. In zahlreichen Branchen sind deren Planung 
und Durchführung ohne Unterstützung von Künstlicher Intelligenz heute kaum vorstellbar. Beim Stichwort Künstliche 
Intelligenz denken die meisten an selbstlernende Neuronale Netzwerke oder Maschinelles Lernen. Doch häufig reichen 
diese Verfahren nicht aus, um bei hoher Komplexität aus einer Masse an Handlungsalternativen die bestmöglichen 
Dispositionsentscheidungen zu treffen. Hier kann die Kombination mit einer weiteren Technologie aus dem Umfeld der 
Künstlichen Intelligenz die Qualität der dispositiven Entscheidungen deutlich verbessern: Operations Research.
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EIN OR-ALGORITHMUS BERECHNET AUS 
SÄMTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN DIE 
BESTMÖGLICHE ENTSCHEIDUNG

Das Unternehmen optimiert mit der INFORM-Software 
SyncroTESS die gesamten Abläufe vom Import eines 
Nutzfahrzeug-Chassis bis zum fertigen Fahrzeug. Diese 
sind sehr komplex, immerhin plant Kaufmann Inspek-
tions- und Umbautätigkeiten für 18.000 Lkw und Pkw 
pro Jahr mit rund 1.000 Fahrzeug-Bewegungen pro 
Tag. Kaufmann entschied sich daher für die Einführung 
eines Systems mit künstlicher Entscheidungsintelligenz. 
„Ohne Software war es sehr schwierig, so zu planen, dass 
jedes Fahrzeug zum richtigen Zeitpunkt an der rich-
tigen Stelle stand. Wir hatten immer wieder Leerlauf 
an unseren Workstations“, erklärt Daniel Diaz, Finished 
Vehicles Logistics Deputy Manager bei Kaufmann. Ent-
scheidende Fragen wie „Welche Aufträge haben höchste 
Priorität?“, „Welcher Arbeitsschritt muss an welchem 
Fahrzeug als nächstes durchgeführt werden?“, „Welcher 
Truck muss wann wo bereitstehen, um die Ressourcen 

optimal auszunutzen?“, ließen sich nicht mehr „nur“ 
mit Erfahrung und menschlicher Intuition beantworten. 
„Mit Hilfe des Systems wollten wir sicherstellen, dass 
wir die dringendsten Aufträge zuerst bearbeiten und die 
dafür benötigten Ressourcen verfügbar sind.“ Die Mitar-
beiter mussten sich an die digitale Disposition zunächst 
gewöhnen. „Die vom System vorgegebenen Arbeitsab-
läufe erscheinen oft nicht logisch – beispielsweise, wenn 
ein neues Fahrzeug an einer Arbeitsstation zwischenge-
schoben werden soll, bevor das vorherige abgeschlossen 
ist“, so Diaz. „Das liegt daran, dass die Software alle Pro-
zesse gleichzeitig betrachtet und aus den Daten Zusam-
menhänge erkennt, die intuitiv nicht sofort erschließbar 
sind. Die effizientere Bearbeitung der Aufträge führte 
allerdings bereits nach kurzer Zeit dazu, dass wir unse-
re Liefertreue im Schnitt von 85 auf 97 Prozent steigern 
konnten“, zeigt sich Diaz zufrieden.BU

SI
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E WIE KÜNSTLICHE ENTSCHEIDUNGSINTELLIGENZ AUF BASIS VON OR PROZESSE IN DER PRAXIS OPTIMIERT, ZEIGT 

DAS BEISPIEL DES CHILENISCHEN FAHRZEUG-IMPORTEURS KAUFMANN.
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PRODUKTION

Mit ML können Unternehmen 
die Auslastung von Maschinen 
erhöhen und so die Produktivität 
steigern.

BETRUGSERKENNUNG

Banken entdecken mit ML Betrugs-
muster und können Betrugsversuche 
signifikant senken.

ABSATZPLANUNG

Insbesondere in der Lebensmittel-
industrie können mit ML Bestände 
wesentlich gesenkt und die Ver-
schwendung signifikant reduziert 
werden.

INFORM KOMBINIERT OPTIMIERUNG MIT 
VERFAHREN DES MASCHINELLEN LERNENS
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CONTAINERLOGISTIK

Unsere Optimierung arbeitet in bestimmten 
Bereichen mit Standardwerten. Diese können 
mittels ML präzisiert werden und verbessern 
das Optimierungsergebnis (z. B. Umschlaglei-
stung der Reachstacker oder Geschwindigkeit 
der Kräne).

AVIATION

Dank ML können Verspätungen treff-
sicher vorausgesagt werden, so dass 
die Planer frühzeitig Maßnahmen zur 
Anpassung der Abfertigungsarbeiten 
einleiten können.

TRANSPORTLOGISTIK

Mithilfe von ML können Verspätungen in 
der Transportlogistik analysiert werden. 
Die Ergebnisse werden zur Verbesserung 
des Optimierungsalgorithmus genutzt.

INFORM KOMBINIERT OPTIMIERUNG MIT 
VERFAHREN DES MASCHINELLEN LERNENS

INFORM nutzt Algorithmen für Maschinelles Lernen, um die Pro-
blemstellungen unserer Kunden noch besser lösen zu können. Im 
Vordergrund steht dabei immer, dass Mensch und Maschine in Ein-
klang arbeiten.
Mittels Maschinellem Lernen lassen sich in großen Datenmengen 
brauchbare Informationen finden, die die Ausgangsdaten für unsere 

Optimierung verbessern. Entsprechende Algorithmen 
filtern sinnvolle und nützliche Korrelationen heraus und 
können daraus sowohl Vorhersagen als auch intelligente 
Entscheidungen ableiten.
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ARBEITSZEIT- 
FLEXIBILITÄT
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ARBEITSZEIT- 
FLEXIBILITÄT

HANDICAP ODER 
CHANCE …

… IM „WAR FOR TALENTS“ VON 
SCHICHTBETRIEBEN?
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WORKFORCE MANAGEMENT SPIELT HEUTE NACH NEUEN 
REGELN

Dass eine einseitige Kostenoptimierung zu Lasten der 
Mitarbeiter nicht mehr vom Arbeitsmarkt akzeptiert 
wird, stellen Unternehmen heute fest, wenn sie keine 
neuen Mitarbeiter finden, die bereit sind, sich den Re-
geln einer kostenoptimalen Arbeitszeitflexibilisierung 
anzupassen. Die Ursache wird dann oftmals im allgemei-
nen Fachkräftemangel gesehen. Eine Schlussfolgerung, 
die nicht falsch, aber unvollständig ist.

Der Fachkräftemangel ist sicherlich ein bedeutsamer 
Auslöser, der zur allgemeinen Verknappung des Ange-
bots an Arbeitskräften führt. Der „war for talents“ be-
trifft viele Branchen, nicht nur solche, in denen Schicht-
arbeit geleistet wird. Aber er betrifft Unternehmen, die 
von ihren Mitarbeitern wechselnde Arbeitszeiten for-
dern, in besonderem Maße. Denn Schichtarbeit gilt am 
Arbeitsmarkt generell als unattraktiv und mit einer gu-
ten Work-Life-Balance nicht vereinbar. Insbesondere die 
Generation Y steht wechselnden Arbeitszeiten kritisch 
gegenüber. 

Aber auch Arbeitskräfte, die vor der Notwendigkeit 
stehen, familiäre und berufliche Verpflichtungen mit-
einander zu vereinbaren, ziehen Schichtarbeit oftmals 
gar nicht erst in Erwägung, weil sie annehmen, den 
Forderungen nach zeitlicher Anpassungsfähigkeit nicht 
gerecht werden zu können. Dabei spielen nicht nur Ein-
schränkungen durch die Verfügbarkeit einer Kinderbe-

DURCH DEDUCTIVE INTELLIGENCE TECHNOLOGY 
LÄSST SICH DIE LOGIK JEDERZEIT AGIL ANPASSEN, 

OHNE ZU PROGRAMMIEREN.

In einer immer agileren Welt verändert sich auch das 
Workforce Management grundlegend. Viele Jahre lag 
der Fokus auf einer immer stärkeren Flexibilisierung der 
Arbeitszeit, notwendig geworden durch wachsenden 
Wettbewerb und Kostendruck. Die Genauigkeit der Be-
darfsprognose und eine möglichst bedarfsorientierte 
Planung standen im Vordergrund der Personaleinsatz-
planung. Das hat viele Jahre nicht nur die Dienstplanung, 
sondern auch die Entwicklung von Softwarelösungen ge-
prägt.

Eine einseitige Kostenoptimierung führt jedoch auf kurz 
oder lang an anderen Stellen zu Problemen. Das haben 
viele Unternehmen im Laufe der letzten Jahre erfahren 
müssen. Oftmals waren die ersten Symptome Probleme 
mit der Qualität der Leistung bzw. des Servicelevels. So 
wurde insbesondere an den erforderlichen Personalre-
serven für Krankheit, Urlaub oder Bedarfsänderungen 
gespart. In der Folge zeigte sich, dass selbst geringfü-
gige Planabweichungen gravierende Auswirkungen ha-
ben konnten. Prominente Beispiele aus dem Sommer 
2017 waren die stundenlangen Wartezeiten vor den 
Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen oder 
tausende gestrichener Ryanairflüge.

Darüber hinaus wurden viele Flexibilisierungsmaß-
nahmen einseitig zu Lasten der Mitarbeiter umgesetzt, 
die dadurch auf Dauer körperlich und psychisch zu stark 
beansprucht waren. Bemerkt haben viele Unternehmen 
das erst durch wachsende Krankheitsquoten und eine zu-
nehmende Fluktuation.

Work-Life-Balance, Home-Office, Crowd-Working - diese Konzepte sind vielen unter dem Stichwort Flexibilisierung im 
Arbeitsumfeld bekannt. Sie finden immer stärkere Verbreitung und Akzeptanz. Autonomie und Mitbestimmung gewin-
nen durch den Fachkräftemangel rasant an Bedeutung. Anders sieht die Situation in Schichtbetrieben aus. Dort findet 
der Umbruch gerade erst statt. Oftmals nicht ganz freiwillig, sondern weil der Arbeitsmarkt es fordert. Schichtarbeit 
und Work-Life-Balance gelten dort vielfach als Gegensätze. Schichtbetriebe sind daher besonders vom Fachkräfteman-
gel bedroht. Mit Workforce Management Software, die auf Deductive Intelligence Technology basiert, lassen sich Ar-
beitszeiten so flexibilisieren, dass alle Seiten profitieren können.
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treuung eine Rolle, sondern zunehmend auch die zeitlichen Rah-
menbedingungen der Versorgung und Pflege kranker und älterer 
Angehöriger. Der Fachkräftemangel in der Pflege wirkt sich insofern 
auch negativ auf den Fachkräftemangel in anderen Branchen aus. 

Wollen Schichtbetriebe nicht als Verlierer aus dem Kampf um Ar-
beitskräfte hervorgehen, müssen sie akzeptieren, dass sich das 
Kräfteverhältnis in Bezug auf die Anpassungsfähigkeit mittlerweile 
deutlich verschoben hat: Unternehmen, die Flexibilität von ihren 
Mitarbeitern verlangen, müssen heute im Gegenzug selber Flexibi-
lität anbieten. Mit individuell flexiblen Arbeitszeiten können Tätig-
keiten im Schichtbetrieb auch für Arbeitskräfte attraktiv werden, 
die zeitlich nicht uneingeschränkt verfügbar sind. Davon profitieren 
Mitarbeiter und Unternehmen.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Möglichkeit, Bedarfsspitzen durch 
den gezielten Einsatz von Mitarbeitern im Ruhestand auszugleichen. 
Das erhöht nicht nur den Servicelevel und die Arbeitszeitproduktivi-
tät, es ist auch eine zunehmend bedeutsamere Maßnahme im Kampf 
gegen den Fachkräftemangel. Denn schließlich wird das Angebot an 
Arbeitskräften, die im Ruhestand ihre Rentenbezüge ergänzen wol-
len, in den nächsten Jahren weiter wachsen. 

Die neuen Regeln, nach denen das Workforce Management zu-
künftig spielt, werden von zwei Notwendigkeiten bestimmt: mitar-
beiterbezogene Flexibilisierung der Arbeitszeit und Reaktionsge-
schwindigkeit, mit der sich eine Organisation an neue Aufgaben und 
Rahmenbedingungen anpassen kann.

WORKFORCE MANAGEMENT SOFTWARE MUSS MITSPIELEN – MIT DE-
DUCTIVE INTELLIGENCE

Was bedeutet das für die Anforderungen an eine Workforce Manage-
ment Software? Dass sie eine Arbeitszeitflexibilität, die auf die indi-
viduellen Mitarbeiterbedürfnisse zugeschnitten ist, ebenso beherr-
schen muss wie die schnelle Anpassungsfähigkeit an agile Markt- und 
Organisationsentwicklungen.

Damit das gelingt, braucht es nicht nur ein Umdenken in den Chef-
etagen der Unternehmen, es braucht auch intelligente Software 
mit völlig neuartiger Technologie. Die Technologie der Zukunft darf 
nicht davon ausgehen, dass Logik und Datenstrukturen nur gering-
fügigen, eher seltenen Anpassungen unterliegen. Im Gegenteil, sie 
muss darauf ausgerichtet sein, Logik und Datenstrukturen jederzeit 
einfach und schnell an völlig neue Anforderungen anzupassen. Mit 
herkömmlicher Technologie ist das nicht möglich, weil Änderungen 
auf der Logikebene stets Programmierung bedeuten. Durch Deduc-
tive Intelligence Technology lässt sich die Logik jederzeit agil anpas-
sen, ohne zu programmieren. Für das Workforce Management eröff-
nen sich damit völlig neue Chancen, den Anforderungen der Zukunft 
gerecht zu werden.
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DAS ERFOLGSREZEPT FÜR 
EINE GEWINNBRINGENDE 
ABSATZPLANUNG

WER FÜR DIE 
ZUKUNFT PLANT, 
DARF NICHT NUR 
AN GESTERN 
DENKEN

27
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Die Erfolgs- und Absatzchancen für neue Produkte richtig einzuschät-
zen, ist die Königsdisziplin der Absatzplanung. Je mehr Daten ein Unter-
nehmen zum angestrebten Absatzmarkt sammeln kann, desto besser. 
Denn den Wert dieser Daten schöpft eine entsprechende Software mit 
Künstlicher Intelligenz und ihren Möglichkeiten im Bereich des Maschi-
nellen Lernens vollends aus.  Sie liefert belastbare Vorhersagen zu den 
Innovationspotenzialen und den daraus folgenden Marktchancen einer 
Neuentwicklung. Dazu ist es notwendig, die Absatzplanung als eine 
Art Schnittstellenfunktion zwischen Vertrieb, Marketing, Produktion, 
Beschaffung und Management zu verstehen, die alle betrieblichen Pro-
zesse tangiert. 

Im Jahr 1943 sagte der IBM Vorstandsvorsitzende Thomas Watson: 
„Es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben 
sollte.“ Nur drei Jahre später meinte der Gründer der Filmstudios 
20th Century Fox, Darryl F. Zanuck, über eine Technologie, die ihm 
später ein Vermögen einbringen sollte: „Der Fernseher wird sich auf 
dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde 
sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren.“

ABSATZCHANCEN RICHTIG EINSCHÄTZEN

Bis heute schätzen Entwickler und Unternehmer die Absatzchan-
cen ihrer Produkte immer wieder fundamental falsch ein. Einer der 
entscheidenden Gründe dafür ist, dass Marktanalysen viel zu oft die 
Zukunft außen vor lassen. Bewertungen zum Käufer- und Nutzerver-
halten werden auf Basis von Daten und Statistiken aus der Vergan-
genheit vorgenommen. Belastbare Forecasts, etwa zu den Inno-
vationspotenzialen und den daraus folgenden Marktchancen einer 
Neuentwicklung, fließen immer noch zu wenig in den Analysepro-
zess mit ein. Dabei brauchen Unternehmen gerade diesen Weitblick, 
um die Absatzplanung auf ein stabiles Fundament zu stellen. Gleich-
zeitig sind für erfolgreiche Marktanalysen auch profunde Kenntnisse 
über den Markt selbst nötig. Hierfür ist ein Blick über den Tellerrand 
des eigenen Unternehmens hinaus wichtig, denn für eine solide Ab-
satzplanung sind auch Kenntnisse der äußeren Einflüsse essentiell. ©
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STEIGENDE KUNDENERWARTUNG IM GLOBALISIERTEN 
MARKT

Ausgehend von einer zunehmenden Globalisierung der 
Märkte ist über alle Branchen hinweg ein steigender 
Wettbewerbsdruck zu verzeichnen. Anbieter aus Fernost 
produzieren zu Konditionen, die in Europa nicht realisier-
bar sind. Dies drückt auch die Margen in den herkömm-
lichen Märkten. Der Zeitraum, in dem eine Neuentwick-
lung rentabel ist, wird immer kürzer. Ein klassischer 
Hebel, um dem steigenden Druck zu begegnen, ist ein 
stärkerer Fokus auf Innovation und Service. Das heißt 
auch, dass einmalige Innovationsphasen die Arbeit der 
kommenden Jahre nicht sichern, denn die Innovations-
zyklen werden immer kürzer. Gleichzeitig rückt der Kun-
de immer stärker in den Fokus. Hierbei ist die Frage nach 
den Vorteilen eines Produkts für den Käufer längst nicht 
mehr die einzige, die es zu beantworten gilt. Oft sind es 
scheinbar sekundäre Faktoren, wie Lieferzeit, Verläss-
lichkeit oder personalisierte Serviceleistungen, die den 
Ausschlag geben. Steigende Kundenerwartungen sind 
zu einem elementaren Kriterium für die Absatzplanung 
geworden. Für Unternehmen wichtig sind in diesem Zu-
sammenhang jedoch nicht die Wünsche des Kunden von 
gestern oder heute, sondern die von morgen. Darin liegt 
die Herausforderung der Absatzplanung, die mit Weit-
blick und unter Berücksichtigung aller Auswirkungen 
sämtliche Glieder der Supply Chain betrachten muss.

DER STELLENWERT VON ABSATZPLANUNG IM SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT 

Als Schnittstellenfunktion zwischen Vertrieb, Mar-
keting, Produktion, Beschaffung und Management 
konsolidiert die Absatzplanung sowohl strategische 
als auch operative Daten aus all diesen Bereichen. Auf 
diese Weise ermöglicht sie Unternehmen eine opti-
mal orchestrierte Supply Chain. Dadurch verbessern 
diese nicht nur ihre Planungsqualität und Planungssi-
cherheit, sondern auch die Kundenzufriedenheit. Un-
ternehmen mit einer in allen betrieblichen Prozessen 

implementierten Absatzplanung können schneller 
und flexibler auf Kundenwünsche reagieren. Gleich-
zeitig lässt sich damit die Lieferfähigkeit noch weiter 
steigern.

Auch für die internen Prozesse in einem Unternehmen 
hat eine solche Absatzplanung entscheidende Vorteile. 
So synchronisiert eine Absatzplanungssoftware wie 
add*ONE von INFORM sämtliche Planungshierarchien 
über alle Abteilungen hinweg auf einer IT-Basis. Auf die-
se Weise nutzen Unternehmen eine für alle Beteiligten 
einheitliche Arbeitsplattform. Supply Chain Manager 
erhalten damit ein wesentlich transparenteres Bild über 
die Auftragslage, die Produktionsprozesse und Lagerbe-
stände, die sich so mit weniger Aufwand und mehr Flexi-
bilität optimieren lassen. 

ABSATZPLANUNG MIT WEITBLICK GEGEN 
FEHLEINSCHÄTZUNGEN 

Eine Absatzplanung als Kollaborationsplattform für Un-
ternehmen ermöglicht den Blick auf die Marktsituation 
aus allen relevanten Winkeln. Die gemeinschaftliche 
Planung in Kombination mit verlässlichen Forecasts, 
ausgereifter Statistik und – unter Vorbehalt – auch mit 
dem prüfenden Blick in den Rückspiegel, ist die Grund-
lage für eine realistische Zukunftsbewertung. Fehlein-
schätzungen zu den Erfolgs- und Absatzchancen von 
Produkten wird somit effektiv vorgebeugt. Damit dies 
funktioniert, gilt das Prinzip: Je mehr Daten in das Sys-
tem eingespeist werden, desto besser werden Klassifi-
zierungen neuer Daten und somit die Ergebnisse.

Manchmal jedoch ist eine Fehleinschätzung auch der Be-
ginn einer Erfolgsgeschichte. So sagte Gottlieb Daimler, 
der Erfinder des Verbrennungsmotors, über seine Erfin-
dung: „Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen 
wird eine Million nicht überschreiten. Allein schon aus 
Mangel an verfügbaren Chauffeuren!“ Eine Einschät-
zung, die er mittels einer Absatzplanung auf Basis Künst-
licher Intelligenz sicher nicht getroffen hätte.

WICHTIG SIND NICHT DIE WÜNSCHE DES KUNDEN VON 
GESTERN ODER HEUTE, SONDERN DIE VON MORGEN.
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EXAKT 
VORHERSAGEN, 
WAS NICHT ZU 
VERHINDERN IST
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WIE FLUGHÄFEN UND FLUGGESELLSCHAFTEN 
MIT MASCHINELLEM LERNEN VERSPÄTUNGEN 

PROGNOSTIZIEREN 
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„Punctuality is the thief of time“, schrieb der irische Autor Oscar Wilde in “The Picture of Do-
rian Gray”. Die Pünktlichkeit als Zeiträuber zu bezeichnen erscheint abwegig, jedoch dürften 
viele Reisende am Flughafen schon einmal die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen Zeit 
gestohlen wurde. Wenn Fluggäste ihre Reisevorbereitungen darauf abstimmen, rechtzeitig 
am Check-In Schalter zu erscheinen, dort allerdings erfahren, dass der Start ihrer Maschine 
verspätet erfolgt, ist der Ärger vorprogrammiert. Schließlich hätte man die nun beginnende 
Wartezeit auf den Abflug auch anders nutzen können. 

VERSPÄTUNGEN SIND KONSTANTEN IM FLUGBETRIEB

Nicht nur mit Blick auf derartige Erlebnisse für die Passagiere würden Fluggesellschaften 
die Verspätungen am liebsten ganz verhindern. Leider aber gehören sie – schon allein mit 
Blick auf unvorhersehbare Wetterumschwünge – zu den Konstanten im Flugbetrieb. Daher 
sind die Fluggesellschaften darum bemüht, etwaige Verspätungen möglichst früh und mög-
lichst exakt vorherzusagen. Auf diese Weise können sie nicht nur die Fluggäste rechtzeitig 
über eine Verspätung informieren. Vor allem die Abläufe der Bodenabfertigung lassen sich 
so rechtzeitig anpassen. Denn hier sind Verspätungen mehr als nur ein bloßes Ärgernis. Allein 
der größte deutsche Flughafen in Frankfurt begrüßte im Jahr 2017 über 64 Millionen Pas-
sagiere und führte rund 472.000 Flugbewegungen durch. Dies entspricht 1.300 Starts und 
Landungen pro Tag. Zusätzlich wickelte man mehr als zwei Millionen Tonnen Luftfracht ab. 
Um dieses Volumen zu bewältigen, sind alle Abläufe zwischen Start und Landung – vom Par-
ken über das Reinigen und das Catering bis hin zum Betanken – für jede Maschine in Abstim-
mung mit dem Flugplan minutiös geplant, eng getaktet und miteinander verzahnt. Daher 
zieht die Verspätung von nur einer Maschine in der Regel auch Probleme bei der Abfertigung 
weiterer Flieger nach sich. Ist jedoch schon früh bekannt, dass ein Flug ein hohes Verspä-

Einchecken, einsteigen und entspannt abfliegen – so erleben Urlauber und Geschäftsreisende die Vorzüge des Fliegens, wenn alles wie geplant 
funktioniert. Das riesige logistische Netzwerk, welches vor jedem Flug für einen reibungslosen Start der Reise sorgt, bleibt für die Fluggäste im 
Hintergrund. Zwischen 30 und 70 Minuten beträgt die durchschnittliche Verweildauer einer Maschine am Boden. Daher müssen in Abstimmung 
mit dem Flugplan sämtliche Abläufe zwischen Start und Landung vom Reinigen bis zum Betanken minutiös geplant sein. Kommt eine Maschine mit 
Verspätung an, ist dies nicht nur für die Passagiere ärgerlich. Sie wirbelt auch die Planungen der Bodenabfertigung durcheinander. Daher wollen 
Flughäfen und Fluggesellschaften möglichst früh und möglichst exakt wissen, ob und wie viele Minuten eine Maschine verspätet eintreffen wird. 
Auf diese Weise lässt sich die Planung der Bodenabfertigung rechtzeitig entsprechend anpassen. Für die Prognose dieser Verspätungen setzen 
Fluggesellschaften und Flughäfen auf Verfahren des Maschinellen Lernens.
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tungsrisiko hat, können die Abfertigungsdienstleister ihre Prozesse, 
Ressourcen und Personal entsprechend auf eine solche Situation ein-
stellen. In der Folge werden deutlich weniger ad-hoc-Maßnahmen 
notwendig, die in der Regel zu massiven Umplanungen führen – und 
weiteren Verspätungen.

DIE MEISTEN VERSPÄTUNGEN KÖNNEN VORHERGESAGT WERDEN

Um möglichst genau zu prognostizieren, ob und um wie viele Minu-
ten eine Maschine zu spät eintreffen wird, nutzen Fluggesellschaf-
ten Verfahren des Maschinellen Lernens. Für eine gute Prognose 
müssen viele unterschiedliche Einflussfaktoren gleichzeitig betrach-
tet werden, deren individueller Einfluss auf einen speziellen Flug im 
Voraus nicht bekannt ist. Mit Hilfe des Maschinellen Lernens lassen 
sich aus den vorliegenden Daten entsprechende Muster erkennen. 
In einem aktuellen Projekt bei INFORM hat man mit Verfahren des 
Maschinellen Lernens eine Prognose erstellt, die sich auf Flugdaten 
aus den drei letzten Jahren eines großen Flughafens stützte. 
Dabei haben die Entwickler rund 50 verschiedene Faktoren bei der 
Berechnung einbezogen. Neben der Fluglinie und dem Flugzeug-
typ zählte dazu auch die Frage, ob es sich um einen Flug innerhalb 
des Schengen-Raums handelte. Diese Daten wurden mit aktuellen 
Wettervorhersagen angereichert. Dabei hat man vereinfachend an-
genommen, dass eine Verspätung erst ab einer 15-minütigen Über-
schreitung der angekündigten Ankunftszeit vorliegt. Das Ergebnis 
überzeugte: Für einen Tag im Voraus wurden 70 Prozent aller Ver-
spätungen richtig vorhergesagt. Für die Planer bedeutet dies eine 
enorme Erleichterung. Schließlich wissen sie bereits am Vortag über 
die meisten Verspätungen Bescheid und können frühzeitig Maßnah-
men zur Anpassung der Abfertigungsarbeiten einleiten.  

VIELE EINGANGSGRÖSSEN FÜR DIE PLANUNG SIND DYNAMISCH

Die Vorhersage von Verspätungen ist aber nur einer von vielen An-
wendungsbereichen des Maschinellen Lernens im Flugbetrieb. Auch 
Ermittlung von Roll- und Abfertigungszeiten sowie die Planung der 
Gates für An- und Abflug lassen sich verbessern. Diese als Stammda-
ten hinterlegten Parameter gehen in der Regel als feste Größen in 
die Planung ein und werden häufig nicht mehr geändert. Die Werte 
dahinter beruhen auf dem Wissen von Experten, die bspw. die durch-
schnittlichen Roll- und Abfertigungszeiten einmal ermittelt und 
als statische Regel für die Planung eingeführt haben. In der Praxis 
handelt es sich bei solchen Parametern aber nicht um statische, son-
dern um dynamische Größen. Und deren tatsächliche Werte können 
mithilfe von Maschinellem Lernen auf Basis der vorliegenden histo-
rischen Daten gelernt werden. So wird letztlich mit Parametern ge-
plant, die der Realität entsprechen und nicht einem theoretischen 
Standard. 

Flugverspätungen haben oftmals viele verschiedene Gründe, deren 
einzelner Beitrag zu einer speziellen Situation jedoch häufig im Dun-
keln bleibt. Natürlich kann Maschinelles Lernen keine Verspätungen 
verhindern. Die Verfahren können aber dafür sorgen, sich besser 
darauf einzustellen. In diesem Sinne schenkt die Mathematik dem 
Planer und den Passagieren die gestohlene Zeit zurück. Pünktlich-
keit ist eben auch eine dynamische Größe, die sich an der Erwartung 
orientiert.

MASCHINELLES LERNEN VERHINDERT KEINE VERSPÄTUNGEN. DIE 
VERFAHREN SORGEN ABER DAFÜR, DASS MAN SICH BESSER DARAUF 
EINSTELLEN KANN. 
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DIE GRENZEN DES MENSCHLICHEN 
DENKENS ÜBERWINDEN

SMART FACTORY 4.0
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„Maschinen werden in 20 Jahren alle Arbeit übernehmen können, die 
ein Mensch erledigen kann.“ Dies verkündete Wirtschaftsnobelpreis-
träger Herbert Simon bereits in den 1960er Jahren, womit er offen-
sichtlich ein wenig vorschnell war. Heute gibt es jedoch gerade im Ma-
schinenbau Bereiche, in denen Maschinen in Kombination mit einer 
intelligenten Software dem Menschen punktuell überlegen sind. 

KOMPLEXE PLANUNGSFRAGE

Wann sind welche Fertigungsschritte an welcher Maschine mit was für 
Teilen einzuplanen? Allein die Beantwortung dieser Frage ist mit Blick 
auf den gesamten Auftragsbestand und den damit zusammenhän-
genden Lieferterminen so komplex, dass der Mensch schnell an seine 
Grenzen stößt. Vor allem dann, wenn die Aufträge nicht nur pünktlich 
abgearbeitet, sondern zusätzlich mit hoher Produktivität durchge-
führt werden sollen. Während bei Unternehmen wie Google, Apple 
oder Facebook der Einsatz von ML- Konzepten samt ihren zukünftigen 
Auswirkungen auf unseren Lebensalltag umstritten ist, zielt ein be-
reits sinnvoller Nutzen auf die Praxis der industriellen Fertigung. 

AUS DATEN LERNEN

Maschinen und Anlagen produzieren tagtäglich eine 
ungeheure Masse an Daten, die Unternehmen sich zu-
nutze machen können. Dabei geht es in erster Linie 
darum, aus diesen Daten zu lernen, nach Mustern zu 
suchen und daraufhin Vorhersagen zu vorher festge-
legten Fragestellungen vorzunehmen. Eine entspre-
chende Software lernt selbständig aus vorhandenen 
Datenbeständen und soll Muster erkennen, ohne dass 
ein Mensch dabei aktiv eingreifen müsste. Zuvor jedoch 
muss der Software, teils auch mit Unterstützung von 
Expertenwissen, beigebracht werden, welche Art von 
Mustern sie erkennen soll. Für Unternehmen bieten 
derartige intelligente Systeme ein großes Potenzial. 
Denn heute geht es längst nicht mehr nur darum, Daten 
zu sammeln. Vielmehr verwandeln Softwaresysteme 
mit Hilfe von ML die Datenmasse in nutzbare Informati-
onen. Diese wiederum dienen als Basis für die Dispositi-
onsentscheidungen in der Fertigung.

Künstliche Intelligenz ist auch im Bereich Maschinenbau auf dem Vormarsch. Neben Großserienfertigern erkennen zunehmend auch 
Hersteller mit einer variantenreicher Einzel- und Kleinserienfertigung das Innovationspotenzial von Konzepten des Maschinellen Ler-
nens (ML). Eine Umfrage unter 120 Branchenvertretern im Jahr 2016 zeigte, dass bereits über 50 Prozent der teilnehmenden Unter-
nehmen auf Verfahren der Künstlichen Intelligenz zur Verbesserung ihrer Produktionsprozesse setzen. Denn die Anforderungen des 
Marktes stellen diese Unternehmen nicht nur vor die Aufgabe, hochwertige, spezialisierte und individuell angepasste Produkte her-
zustellen. Darüber hinaus muss die Produktion schnell, präzise und dennoch kostengünstig sein. Hierbei hilft der Einsatz intelligenter 
Software und Maschinen. Smart Factory 4.0 ist das Schlüsselwort mit dem Ziel, die Produktionssteuerung langfristig besser zu planen 
und unnötige Eingriffe in die Fertigung zu vermeiden. 

OFTMALS SIND DIE EINGEPLANTEN VORGABEWERTE FÜR 
DIE FERTIGUNGSPLANUNG FEHLERHAFT UND ENTSPRECHEN 

NICHT DER REALITÄT.
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VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die möglichen Einsatzszenarien für Verfahren des ML 
sind vielfältig. So kann es in der Produktionsplanung 
von großem Vorteil sein, aus der Vergangenheit zu ler-
nen. Oftmals sind beispielsweise die eingeplanten Vor-
gabewerte für die Fertigungsplanung fehlerhaft und 
entsprechen nicht der Realität. So kann es vorkom-
men, dass für einen Arbeitsgang auf einer Fertigungs-
maschine durchgehend eine Dauer von 400 Minuten 
eingeplant ist. In Wirklichkeit jedoch benötigt die Ma-
schine aber nur 100 Minuten für diesen Arbeitsgang. 
Eine optimale Ressourcenauslastung lässt sich so nicht 
erreichen. Einerseits laufen die Produktionsprozesse 
auf diese Weise zwar reibungslos ab, da der große Zeit-
puffer mögliche Verzögerungen verhindert. Anderer-
seits steigt dagegen die Inaktivitätszeit der Maschine. 
Mit ML können Unternehmen die Auslastung dieser 
Maschine erhöhen und so die Produktivität steigern. 

DIE SMART FACTORY 4.0 
ENTLASTET PLANER UND 

DISPONENTEN VON PLANUNGS- 
UND ROUTINEAUFGABEN.

Darüber hinaus kann ML auch beim Lieferantenmanagement von 
Nutzen sein. So kann ein Produktionsleiter zwar jetzt einen Liefe-
ranten anhand vorliegender Daten in puncto Pünktlichkeit und Qua-
lität bewerten und ihn im schlimmsten Fall abmahnen. Trotzdem 
ist es möglich, dass der Lieferant auch zukünftig nicht rechtzeitig 
liefert. Falls ein Unternehmen jedoch auf diesen Lieferanten ange-
wiesen ist, wäre es in diesem Fall nicht besser, mittels intelligenter 
Software die Verspätung vorherzusagen und direkt in die Planung 
einzukalkulieren? Auch hier würde das System aus der Vergangen-
heit lernen und optimale Prozesse ermöglichen. 

Unternehmen können eine ML-basierte Software zudem dazu nut-
zen, den geeignetsten Zeitpunkt für die Wartung ihrer Fertigungs-
maschinen zu ermitteln und die Frage zu beantworten, ob und wann 
ein Teil bei einer Maschine ausgetauscht werden sollte. Indem man 
den Verschleiß von Maschinenteilen vorhersagt, müssen diese nicht 
mehr in festgelegten, regelmäßigen Abständen ausgetauscht wer-
den. Das mit ML gelernte Modell gäbe einen genauen, für das jewei-
lige Maschinenteil individuell angepassten Zeitpunkt vor. 

VOM TERMINJÄGER ZUM FERTIGUNGSMANAGER

Sofern Unternehmen über sauber gepflegte Daten verfügen, ist ge-
rade im Maschinen- und Anlagenbau das Potenzial für ML-Verfahren 
sehr groß. Und dies gilt nicht nur für die einzelne Maschine. Die 
Smart Factory 4.0 entlastet darüber hinaus Planer und Disponenten 
von Planungs- und Routineaufgaben. Die Detailarbeit der täglichen 
Fertigungsplanung bis hinunter auf die Ebene der Maschinenausla-
stung ist Aufgabe der Software. Täglich schaut sie auf die Kundenlie-
fertermine, vergleicht sie mit dem Status der Kundenaufträge in der 
Produktion und verteilt sinnvolle Arbeitspakete auf die Maschinen-
ressourcen. Die Disponenten und Meister sind dann in der Lage, die 
Fertigung auf einer fundierten Wissensbasis langfristig zu optimie-
ren. Denn das System enthüllt, wo es im Prozess zu Verschwendung 
kommt, wo welcher Kapazitätsbedarf existiert oder wo künftig neue 
Ressourcen benötigt werden. Disponenten, Meister und Maschinen-
führer werden so vom Terminjäger zum Fertigungsmanager.
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FUZZY LOGIC

DEDUCTIVE INTELLIGENCE

FUZZY LOGIC ahmt die menschliche Art des Kommunizierens, Modellierens und 
Schlussfolgerns nach.
Dabei werden selten Begriffe verwendet, die einfach wahr oder falsch sind. Wäh-
rend bei der klassischen Logik eine Aussage nur entweder wahr oder falsch sein 
kann (0 oder 1), kann der Wahrheitswert von Aussagen hier auch Zwischenwerte 
annehmen (z.B. 0,2 = trifft wenig zu oder 0,9 = trifft ziemlich gut zu). So lassen 
sich Entscheidungsregeln formulieren, etwa in der Art: „Wenn die Container ziem-
lich leicht sind und der Containerstapel recht nahe der Kaimauer steht, dann darf 
dort nicht sehr hoch gestapelt werden.“ (zur Risikominimierung bei Sturm).

DEDUCTIVE INTELLIGENCE (DI) ist eine neuartige Technologie, die von INFORM für 
das Workforce Management System WorkforcePlus entwickelt worden ist. 
Sie ermöglicht, Technik- und Logikebene bei der Entwicklung voneinander zu 
trennen. Die modular aufgebaute Logik wird in Ableitungsregeln, sogenannten 
Deduktionsregeln, ausgedrückt. Dadurch kann das System selbsttätig Ablei-
tungen treffen, ohne dass in den Regeln beschrieben werden muss, wo und wie 
sie anzuwenden sind. Das ermöglicht die einfache und schnelle Umsetzung 
individueller Kundenanforderungen. Ausgeführt werden die Deduktionsregeln 
auf der DI Engine.

GLOSSAR
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OPERATIONS RESEARCH

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) befasst sich als Teilgebiet der Informatik mit der Erforschung 
von Mechanismen des intelligenten menschlichen Verhaltens. 
Dabei verfolgt man zum einen das anspruchsvolle Ziel, menschliches Verhalten und Denken 
nachzuahmen. Zum anderen geht es um eine automatische und autonome Erledigung von 
Aufgaben innerhalb klar definierter Bereiche. Hierzu wendet man verschiedenste Methoden 
an, darunter Neuronale Netzwerke, Maschinelles Lernen, Heuristische Verfahren und Fuzzy 
Logic. Im Alltag findet sich KI u.a. in Sprach- und Texterkennungssystemen. In der Medizin 
unterstützt KI Ärzte bei Operationen und Diagnosen. Unternehmen nutzen KI vor allem zur 
Lösung komplexer Optimierungsprobleme. 

MASCHINELLES LERNEN
MASCHINELLES LERNEN (ML) ist ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz. Durch 
das Erkennen von Mustern in vorliegenden Datenbeständen sind IT-Systeme in 
der Lage, eigenständig Lösungen für Probleme zu finden. 
Das Ziel ist es, die Daten intelligent zu verknüpfen, Zusammenhänge zu erken-
nen, Rückschlüsse zu ziehen und Vorhersagen zu treffen. Damit dies gelingt, 
müssen die Systeme zunächst mit relevanten Daten trainiert werden. Außerdem 
werden Regeln für die Analyse des Datenbestands und das Erkennen der Muster 
benötigt. Im Anschluss können ML-Systeme Vorhersagen und Wahrscheinlich-
keiten für Ereignisse berechnen, sich an Veränderungen eigenständig anpassen 
und Prozesse auf Basis erkannter Muster optimieren.

OPERATIONS RESEARCH (OR) ist die Technologie, auf der alle Systeme von INFORM 
basieren. Sie umfasst State-of-the-Art Verfahren des Operations Research und der 
Computational Intelligence. OR kommt sowohl für die Planung als auch für die 
„Echtzeit“-Steuerung zeitkritischer Prozesse in Frage.
Mit OR lösen Unternehmen u.a. Lager-, Absatz-, Zuteilungs- und Verteilungspro-
bleme sowie Probleme beim Berechnen optimaler Routen. Das ist häufig sehr 
komplex: Für einen Vertreter eine möglichst kurze Reiseroute durch 15 Städte 
zu ermitteln, lässt theoretisch 43.589.145.600 Möglichkeiten zu. Mit OR finden 
Unternehmen aus einer solch unüberschaubar großen Anzahl die bestmögliche 
Entscheidungsalternative.

GLOSSAR
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