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Einstiegstext 

Sensoren und Nutzer erzeugen heute im großen Umfang sequenzielle Daten, die der 

Entscheidungsfindung in Unternehmen dienen können. Der vorliegende Artikel gibt eine 

Übersicht über aktuelle Analyseansätze, skizziert einen innovativen Ansatz aus dem Deep 

Learning und diskutiert diesen anhand einer Fallstudie von Zalando. 

 

Kernthesen 

 Sequenzielle Daten bieten das Potenzial unternehmerische Entscheidungen zu informieren 

und zu optimieren 

 Viele Unternehmen schöpfen die Potenziale der Analyse sequenzieller Daten noch nicht 

vollständig aus 

 Die Analyse sequenzieller Daten erfordert spezifische Methoden, die in den letzten Jahren 

entwickelt wurden und jetzt vielfältig einsetzbar sind 

 

Handlungsempfehlungen 

 Übersicht der Quellen sequenzieller Daten im Unternehmen erstellen und Methoden-Know-

how aufbauen  

 Potenziale für deren Nutzung abschätzen und in Pilotprojekten evaluieren 

 Erfolgreiche Pilotprojekte ausrollen und Strategie für kontinuierliches Potenzial-Screening 

etablieren  
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Unternehmen generieren heute große Datenmengen. Dazu zählen unter anderen 

Sensordaten, die im Rahmen der Betriebsdatenerfassung in der Produktion erhoben werden, oder 

Log-Daten, mit denen Softwareanwendungen Fehlermeldungen, Transaktionen und 

Anwenderverhalten erfassen. In Fabriken ermöglichen Zeitreihen von Sensordaten 

beispielsweise die frühzeitige Vorhersage von Maschinenausfällen („Predictive Maintenance“). 

Telekommunikationsunternehmen können durch Mobilfunknutzungsmessungen zeitliche und 

örtliche Verbrauchsspitzen auswerten und vorhersagen. E-Commerce-Unternehmen können 

Interaktionen von Nutzern mit ihren technischen Systemen messen und die sogenannten User-

Journeys als Grundlage für Entscheidungen in der personalisierten Gestaltung von 

Dienstleistungs- und Produktangeboten verwenden.  

Im Allgemeinen wird diese Art von Daten als sequenzielle Daten oder Datenstrom (im 

Englischen als Streaming Data oder Sequential Data) bezeichnet, einzelne Beobachtungen als 

Touchpoints. Jeder Touchpoint ist charakterisiert durch einen Zeitpunkt sowie eine Reihe von 

Attributen, deren Umfang und Art je nach Messung variieren kann. In Abgrenzung zu üblichen 

Zeitreihen, wie sie unter anderem bei Börsenkursen oder volkswirtschaftlichen Kennzahlen 

auftreten, ist der zeitliche Abstand zwischen den Touchpoints in sequenziellen Daten variabel. Je 

nach Anwendungsfall können Touchpoints unterschiedliche Informationen enthalten. 

Unternehmen können sequenzielle Daten nutzen, um Kenngrößen in den 

unterschiedlichen Unternehmensfunktionen zu berechnen oder vorherzusagen. Entscheidungen 

können durch die Interpretation dieser Kenngrößen unterstützt werden. Dieser Artikel skizziert 

zunächst kurz Ziele der Analyse sequenzieller Daten in unternehmerischen Kontexten und stellt 

aktuelle Analyseansätze vor. Im Anschluss wird anhand einer Fallstudie von Zalando und mit der 
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Nutzung von rekurrenten neuronalen Netzen ein innovativer Analyseansatz aus dem Deep 

Learning vorgestellt. 

 

Analyseziele 

Der Umfang, in dem sequenzielle Daten genutzt werden, um neue Produkte und 

Dienstleistungen anzubieten oder unternehmerische Entscheidungen zu unterstützen, ist stark 

branchenabhängig. So haben Internet-Unternehmen schon früh begonnen, sequenzielle Daten für 

die Entscheidungsfindung heranzuziehen. Die mit der Analyse verbundenen Ziele werden im 

Folgenden näher erläutert. 

Aus unternehmerischer Sicht kann zwischen zwei Zielen unterschieden werden. Erstens: 

Unternehmen nutzen sequenzielle Daten, um bestehende Abläufe zu kontrollieren. Aus den 

Daten werden hierfür quantitative Kenngrößen berechnet und vorhergesagt. So möchte ein 

Unternehmen in der Fertigungsindustrie beispielsweise verstehen, welche Muster im zeitlichen 

Verlauf von Sensormessungen eine Vorhersage der Produktqualität ermöglichen. Ein E-

Commerce-Unternehmen kann Interaktionen der Besucher nutzen, um Kaufinteressen zu 

prognostizieren und somit  den zu erwartenden Bedarf an Lagerbestand abzuschätzen. Um solche 

Kenngrößen vorherzusagen, wird ein statistisches Modell berechnet, dessen abhängige Variable 

die Kenn- oder Zielgröße ist und dessen unabhängige Variablen aus den sequenziellen Daten 

abgeleitet werden. Zum Beispiel können in einer Fertigungsanlage für ein Fernsehgerät die 

Sensoren aller beteiligten Maschinen in ihrem zeitlichen Verlauf ausgewertet werden, um eine 

Wahrscheinlichkeit für die Funktionsfähigkeit des Fernsehgeräts bestmöglich vorherzusagen. 

Mathematisch formuliert, ist die bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung 𝑝(𝑍 | 𝑆𝐷) zu ermitteln, 

wobei Z für die Zielgröße und SD für die sequenziellen Daten steht. Es soll also die 
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Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zielgröße in Abhängigkeit der gegebenen sequenziellen Daten 

bestimmt werden. Wie dies funktioniert und worin die Herausforderungen bestehen, wird im 

nächsten Abschnitt beschrieben. 

Das zweite Ziel der Verarbeitung sequenzieller Daten ist die Entscheidungsunterstützung. 

Ein E-Commerce-Unternehmen möchte wissen, ob es sich lohnt, ein Produkt auf der Webseite 

durch eine Produktempfehlung hervorzuheben. Dazu soll die Veränderung des Kaufinteresses 

der Kunden bestimmt werden, um die Entscheidung durch eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu 

unterstützen. Die dahinterstehende Frage lautet: Führt die Empfehlung des Produkts zu einer 

Erhöhung der Kaufwahrscheinlichkeit und rechtfertigt der zu erwartende Gewinn die 

Einblendung? Das dazu gehörige statistische Modell wird mathematisch wie folgt repräsentiert: 

𝑝(𝑍 | 𝑆𝐷, 𝐸𝑂), wobei EO für die Entscheidungsoptionen, also ob die Empfehlung eingeblendet 

wird, steht. Ein solches statistisches Modell (Abb. 1) ermöglicht die Berechnung, um wie viel die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Kauf stattfinden wird, durch die Einblendung einer Empfehlung 

gesteigert werden kann. Vergleicht man die Kaufwahrscheinlichkeiten mit und ohne einer 

derartigen Einblendung, erhält man ein Maß für den mit dieser Einzelentscheidung verbundenen 

Wert. 

 

(-- Abbildung 1 „Sequenzielle Daten...“ bitte ungefähr hier einfügen –) 

 

Solche statistischen Modelle können mittels Methoden des Maschinellen Lernens [1] aus 

Beispieldaten „gelernt“ werden. Diese Modelle enthalten frei bestimmbare Parameter, die den 

Einfluss der unabhängigen Variablen festlegen.  „Lernen“ bedeutet die Parameter auf Grundlage 

der Beispieldaten so anzupassen, dass der Vorhersagefehler möglichst gering ist und dies auch 
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für unbekannte, nicht für das Lernen verwendete Beispieldaten gilt. Ohne die Eigenschaft der 

Verallgemeinerung hat ein Modell für Vorhersagen keinen Wert; Es hätte nur die 

Trainingsbeispiele auswendig gelernt. Es ist daher  notwendig, dass Modelle auf diese 

Eigenschaft geprüft werden. Um Modelle erfolgreich zu trainieren, müssen bestimmte 

Gegebenheiten erfüllt sein. Zunächst werden ausreichend große und repräsentative Datenmengen 

für das Training benötigt. Diese müssen für die Zielvariable relevante Muster enthalten, und die 

Modelle sollten relevante Muster in ihrer Struktur nachbilden können. Strukturell einfache 

Modelle ermöglichen stabile Vorhersagen, können jedoch keine komplexen Muster nachbilden. 

Im Vergleich zu komplexeren Modellen können diese dann größere Vorhersagefehler 

verursachen bzw. das Problem nicht ausreichend erfassen. Um ein geeignetes Modell für den 

Anwendungsfall zu finden, sind empirische Versuche notwendig.  

In Zeiten der Digitalisierung fallen in nahezu allen Industriesektoren inzwischen 

geeignete Datenmengen an. Große Datensätze in Verbindung mit der  ständig wachsenden 

Leistungsfähigkeit von Computern haben zu beachtenswerten Erfolgen von Maschinellem 

Lernen in verschiedenartigen praktischen Anwendungen geführt. Dies reicht von 

Objekterkennung im Autonomen Fahren und medizinischen Kontext über Spracherkennung und 

-verarbeitung bis hin zum Meistern des Brettspiels Go. Insbesondere Deep-Learning-Verfahren 

[2,3], die Berechnungen schrittweise in einer „tiefen“ Sequenzstruktur verketten und deren 

Grundkonzepte bereits seit Jahrzehnten in der Forschung bekannt sind, profitieren von den 

großen Datenmengen und leistungsfähigen Prozessoren. Deep-Learning-Verfahren stellen 

heutzutage in vielen Bereichen den State-of-the-art dar. Doch wie können sequenzielle Daten für 

die Entwicklung eines statistischen Modells mit Maschinellem Lernen genutzt werden? Dies 

wird im nächsten Abschnitt erklärt. 
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Modellentwicklung 

Die Analyse sequenzieller Daten erfolgt häufig mittels Modellierung als überwachtes 

Lernproblem (supervised learning) [1]. Im überwachten Lernen gibt es eindeutig bestimmbare 

Zielvariablen, die auf Grundlage der Eingabedaten vorherzusagen sind und die in den 

Beispieldaten bekannt sein müssen, wie etwa der tatsächliche Ausfall einer Maschine oder der 

Kauf, den ein Nutzer getätigt hat. Sequenzielle Daten können auf verschiedene Weisen in ein 

Vorhersagemodell einfließen, wie wir in diesem Abschnitt genauer beschreiben. 

Ein traditioneller und weit verbreiteter Ansatz ist es, mittels Vorverarbeitung aus den 

Sequenzdaten unabhängiger Variablen für die Vorhersage der abhängigen Zielvariable zu 

gewinnen. Für die Definition der unabhängigen Variablen werden die sequenziellen Daten meist 

durch eine feste Anzahl an Eigenschaften beschrieben. Jede dieser Eigenschaften wird als 

gesonderte Dimension betrachtet, so dass die ausgewählten Eigenschaften einen Eingaberaum 

fester Dimension beschreiben. Auf diesen können häufig verwendete Modelle wie lineare 

Regression oder neuronale Netze arbeiten. Die Trainingsdaten kann man sich also in Form einer 

Tabelle vorstellen. Jede Zeile einer solchen Tabelle entspricht einem einzelnen Datenpunkt und 

besteht aus einem Wert für die Zielgröße und einer festen Anzahl an Werten für die 

unabhängigen Variablen. Diese regelmäßige Struktur passt nicht zur unregelmäßigen Struktur 

sequenzieller Daten.  

Wie gelingt es in diesem traditionellen Ansatz, sequenzielle Daten in die für das 

überwachte Lernen erforderliche Tabellenstruktur zu bringen? Dazu schauen wir uns die 

Zielgröße im Kontext des E-Commerce-Beispiels an. Für jeden Zeitpunkt in den Trainingsdaten 

kann bestimmt werden, ob ein Besucher innerhalb eines festzulegenden Zeitfensters, z.B. sieben 



ANALYSE SEQUENZIELLER DATEN    7 

 

Tage, zum Käufer wird. Für die unabhängigen Variablen wird ebenfalls ein Zeitfenster, z.B. 24 

Stunden, festgelegt, innerhalb dessen die Touchpoints aggregiert werden. Für kategoriale 

Touchpoints kann etwa gezählt werden, wie häufig diese innerhalb des zurückliegenden 

Zeitfensters aufgetreten sind (Abb. 2). Die Festlegung geeigneter Zeitfenster sowie der 

Funktionen zur Aggregation der Touchpoints werden als Feature Engineering bezeichnet. Bereits 

für die Festlegung geeigneter Zeitfenster bestehen zahlreiche Möglichkeiten. Es kann nicht nur 

die Länge des Zeitfensters verändert werden, sondern es können mehrere und je nach 

Touchpoint-Typ spezifische Zeitfenster festgelegt werden 

 

(-- Abbildung 2 „Einfaches Beispiel für das Feature Engineering“ bitte ungefähr hier 

einfügen –) 

 

Auch für die zur Aggregation verwendeten Funktionen gibt es viele Optionen zu der in 

Abb. 2 dargestellten, inkrementellen Zählung einzelner Touchpoint-Typen. So können 

beispielsweise Saturierungseffekte durch nicht-lineare Funktionen oder Trends in der Häufigkeit 

eines bestimmten Touchpoint-Typs in aufeinanderfolgenden Zeitfenstern abgebildet werden. Für 

metrische Touchpoints können darüber hinaus beschreibende statistische Merkmale innerhalb 

einzelner Zeitfenster berechnet werden.  Der Optionsraum für das Feature Engineering ist somit 

außerordentlich groß. In der Praxis kann dieser entweder durch Domainwissen, also Hypothesen 

darüber, welche Features einen Einfluss auf die Zielgröße haben könnten, eingeschränkt oder 

alternativ systematisch exploriert werden. In letzterem Fall dient die Validierung des daraus 

entstehenden Modells anhand von Testdaten als Kompass dafür, welche Features zur 

Prognosegüte beitragen. Anschließend kann das Modell in einer Erprobungsphase eingesetzt 
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werden, um Entscheidungsoptionen zu bewerten. Eine kontinuierliche, experimentelle 

Überprüfung der Ergebnisse ist notwendig und stellt sicher, dass die beobachteten 

Zusammenhänge verlässliche Vorhersagen ermöglichen.  

Ein gänzlich anderer Ansatz zur Verarbeitung sequenzieller Daten mit Hilfe des 

Maschinellen Lernens basiert auf Markov-Modellen. Markov-Modelle  beschreiben  mögliche 

Übergänge von Zuständen eines Systems und geben dafür Wahrscheinlichkeiten an. Häufig 

werden sie grafisch als Netzwerke dargestellt, deren Knoten die Zustände und deren Kanten die 

Übergangswahrscheinlichkeiten repräsentieren. Wie lässt sich dies auf die Analyse sequenzieller 

Daten übertragen? Hierzu werden die Touchpoints oder Gruppen von Touchpoint-Typen als 

Zustände interpretiert. Die Zielgröße („Nutzer wird Käufer“) wird ebenfalls als Zustand 

repräsentiert, so dass die User-Journey als eine Reihe von Übergängen zwischen Zuständen 

verstanden werden kann. Um die Übergangswahrscheinlichkeiten aus Trainingsdaten zu 

ermitteln, muss analog zu dem zuvor vorgestellten Verfahren das Zeitintervall festgelegt werden, 

auf dem die Daten aggregiert werden. Anschließend können Entscheidungen durch das Entfernen 

oder Hinzufügen von Knoten abgebildet werden. In verschiedenen Untersuchungen konnte die 

Prognosekraft von Markov-Modellen im Kontext des Online-Marketings nachgewiesen werden 

[4]. 

Analog dem Feature Engineering im zuvor beschriebenen traditionellen Ansatz bestehen 

auch bei der Verwendung von Markov-Modellen umfassende Konfigurationsoptionen, die 

erheblichen Einfluss auf die Vorhersagegüte haben. So ist festzulegen, auf welchem Zeitintervall 

und in welcher Form die Touchpoints zu den im Modell abgebildeten Zuständen aggregiert 

werden sollen.  Um die Bedeutung der zeitlichen Reihenfolge von Touchpoints zu 

berücksichtigen, muss darüber hinaus untersucht und entschieden werden, wie viele 
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vorhergehende Zustände Einfluss auf den nächsten Zustand haben. Dies wird aufgrund der 

kombinatorischen Komplexität schnell unbeherrschbar.  

Einen dritten Ansatz zur Verarbeitung sequenzieller Daten bilden rekurrente neuronale 

Netze (RNNs). RNNs gehören zu den bekanntesten Deep-Learning-Methoden und können 

Sequenzen von Tochpoints direkt verarbeiten. Dadurch wird es möglich, im Unterschied zu den 

beiden zuvor diskutierten Verfahren  weitestgehend auf Feature Engineering und sonstige 

Konfiguration zu verzichten. Stattdessen lernen  RNNs die zeitlichen Abhängigkeiten 

selbständig. 

Ein RNN besteht aus einer Sequenz verbundener gleichartiger Berechnungszellen. Dieser 

Aufbau ermöglicht die direkte Verarbeitung von Touchpoint-Sequenzen 𝑋 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑇) 

unterschiedlicher Länge T, wobei der t-te Touchpoint von der t-ten Zelle verarbeitet wird. Jede 

Zelle berechnet einen latenten („hidden“) Zustand ℎ𝑡 aus der aktuellen Eingabe 𝑥𝑡 und dem 

latenten Zustand der vorangegangenen Zelle ℎ𝑡−1 . Die konkrete Berechnungsvorschrift in Form 

von Netzgewichten lernt das RNN aus Trainingsdaten. Durch die Verwendung von ℎ𝑡−1wird es 

möglich, Informationen aus der gesamten vorangegangenen Eingabesequenz (𝑥1, . . . , 𝑥𝑡) bis zum 

jetzigen Zeitpunkt zu berücksichtigen. Der latente Zustand ℎ𝑡 aggregiert somit die Information 

aus allen bisherigen Touchpoints und transportiert diese über die Zeit. Die latenten Zustände sind 

nicht als Zwischenspeicher für explizite Informationen, wie sie Menschen verstehen können, 

aufzufassen. Vielmehr handelt es sich um nicht-interpretierbare reellwertige Vektoren, die auf 

geeignete Weise zu berechnen das RNN anhand der Trainingsdaten gelernt hat. Die Dimension 

des Zustandsvektors ist ein frei zu wählender Parameter, der an die Komplexität der zeitlichen 

Dynamik anzupassen ist und nicht im direkten Zusammenhang mit der Länge der 

Eingabesequenz steht. Oftmals finden in der Praxis komplexere Berechnungszellen, wie zum 
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Beispiel LSTM-Zellen („long short-term memory) [5], ihre Anwendung, da sie sich besser 

eignen um Langzeiteffekte zu berücksichtigen. LSTM-Zellen verfügen über einen zusätzlichen 

„Zellen“-Zustand, der als Langzeitspeicher verwendet wird.  

Die berechneten latenten Zustände ℎ𝑡werden in RNN-Modellen zur weiteren Vorhersage 

verwendet. Für die Klassifizierung einer gesamten Sequenz wird der finale Zustand ℎ𝑇  

eingesetzt, indem ℎ𝑇 wiederum als Eingabe eines Prognosemodells dient. Der finale Zustand 

kann somit als gelernter Feature-Vektor verstanden werden, der nicht manuell erstellt wurde, 

sondern von dem RNN gelernt wurde. 

 

 

Fallstudie 

In einer Fallstudie haben wir das Potenzial von rekurrenten neuronalen Netzen zur 

Verarbeitung sequenzieller Daten im E-Commerce-Kontext untersucht [6]. Es wurde ein Deep-

Learning-Modell auf Basis rekurrenter neuronaler Netze (RNNs) entwickelt, das die 

Interaktionen eines Webshop-Besuchers direkt als Sequenz verarbeiten kann. Daraus berechnet 

das Modell eine geschätzte Kaufwahrscheinlichkeit. Kaufwahrscheinlichkeiten bestmöglich 

vorhersagen zu können, ist hilfreich bei der Entwicklung von Empfehlungssystemen 

(Recommender-Systems).  

Die Interaktionen in der Eingabesequenz bestehen ausschließlich aus einem Zeitstempel 

sowie dem Typ der jeweiligen Interaktion, etwa dem Besuch einer Produktdetailseite oder der 

Verwendung der Suche. RNNs sind besonders geeignet in der Verarbeitung solcher 

Interaktionsdaten, da die zugrundeliegenden Sequenzen in der Länge erheblich variieren. 
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Um die Güte der Vorhersagen des Deep-Learning-Modells einschätzen zu können, 

vergleichen wir dessen Vorhersagen mit einem Baseline-Modell des aktuellen State-of-the-arts 

[7]. Dieses Baseline-System basiert auf manuellem Feature Engineering, wie es zuvor in diesem 

Artikel diskutiert wurde, und nutzt entweder eine logistische Regression oder ein klassisches 

neuronales Netz als Vorhersagemodell. Im Unterschied zum Baseline-Modell verarbeitet das 

Deep-Learning-Modell die Interaktionssequenzen direkt und berechnet automatisch  

selbstgelernte Features, ohne dass ein menschlicher Fachexperte mit Domänenwissen eingreifen 

muss. 

Zur Evaluation wurden beide Ansätze auf historischen Daten zweier europäischer Märkte 

von Zalando getestet. Alle Anforderungen an den Datenschutz wurden dabei berücksichtigt. Die 

Datensätze wurden in eine Trainings- und eine Testmenge aufgeteilt. Auf der Trainingsmenge 

wurden sowohl das Deep-Learning-Modell als auch das Baseline-Modell trainiert. Für 

erfolgreiches Lernen benötigen Deep-Learning-Methoden ausreichend große Trainingsmengen, 

je nach Komplexität der zu lernenden Abhängigkeiten. In der vorliegenden Fallstudie haben wir 

auf Millionen von Webshopbesuchen gelernt. 

Das Lernen von Modellen auf großen Mengen sequenzieller Daten ist technisch 

anspruchsvoll. Im Wesentlichen sind zwei Schritte mit unterschiedlichen technischen 

Anforderungen notwendig: Die Datenaufbereitung und das Lernen der Modelle. Der 

Datenaufbereitungsschritt umfasst die Verarbeitung, Aufbereitung und Bereinigung der 

Sensorsignale oder Log-Daten mit dem Ziel geeignete Lerndatensätze zu erstellen. Aufgrund der 

erheblichen Größe der Datenbestände ist dieser Schritt aufwendig und wird deshalb in der Regel 

auf Rechenclustern durchgeführt. Geeignete Softwareframeworks für die Datenaufbereitung und 

-analyse großer Datenmengen mittels Computerclustern sind Spark und Flink. Im Gegensatz zur 
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Datenaufbereitung besteht der Aufwand beim Lernen darin, die nötigen mathematischen 

Berechnungen zur Minimierung des Vorhersagefehlers durchzuführen. Effizientes Lernen der 

statistischen Modelle kann durch GPU-Computing, dem Rechnen auf Grafikkartenchips, erreicht 

werden. Grafikkarten können mathematische Berechnungen, wie sie für Deep Learning benötigt 

werden, hochgradig parallel ausführen. Dadurch bietet GPU-Computing im Vergleich zum 

traditionellen Rechnen auf der CPU einen um Größenordnungen schnelleren Lernprozess.  

In unserer Fallstudie haben wir Spark und GPU-Computing genutzt, um das Deep-

Learning-Modell sowie das Baseline-Modell mit Feature Engineering zu lernen. Beide Modelle 

wurden anschließend genutzt, um auf der Testdatenmenge vorhersagen zu treffen. Die 

geschätzten Wahrscheinlichkeiten wurden mit den tatsächlichen Käufen verglichen und daraus 

ein Gütemaß für die Vorhersagefähigkeit berechnet. Als Gütemaß wurde die Area Under the 

Curve (AUC) genutzt, ein im Maschinellen Lernen häufig verwendetes Maß in der Bewertung 

von vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten. Höhere AUC-Werte eines Modells weisen auf eine 

höhere Prognosegüte hin. 

Abbildung 3 (links) zeigt die Resultate. Das Deep-Learning-Modell mit RNNs erzielt 

genauso gute oder bessere Resultate als das Baseline-Modell, ohne auf aufwendig händisch 

zusammengestellte Features zurückgreifen müssen. Abbildung 3 (rechts) zeigt eine Erweiterung 

der beiden untersuchten Modelle um nicht-lineare finale Vorhersagemodule. Auch hier sind 

RNNs überlegen. Mit RNNs ist es somit möglich, bei gleicher oder besserer Vorhersagequalität 

direkt auf den Sequenzen zu operieren und somit händische Vorverarbeitungsschritte 

weitestgehend überflüssig zu machen. Insbesondere ist das Lern-System nicht durch die 

Vorauswahl an Features für ein bestimmtes Problem vordefiniert, sondern kann selbstständig 



ANALYSE SEQUENZIELLER DATEN    13 

 

lernen, welche Informationen aus den Rohdaten für die jeweilige Vorhersage geeignet sind. 

Dadurch kann das Modell leichter an Veränderungen in der Problemstellung angepasst werden. 

 

(-- Abbildung 3 „Resultate der Fallstudie“ bitte ungefähr hier einfügen --) 

 

Fazit 

Fortschritte in der Entwicklung und Bereitstellung von Methoden zur Analyse 

sequenzieller Daten sowie die Leistungsfähigkeit verschiedener Rechnerarchitekturen 

ermöglichen Unternehmen heute die Erschließung neuer Potenziale. Der erste Schritt für 

Unternehmen in Richtung Ausschöpfung dieser Potenziale besteht darin, unternehmensinterne 

Quellen sequenzieller Daten zu identifizieren und das notwendige Know-how für die 

Datenaufbereitung und –analyse aufzubauen oder mit entsprechenden Dienstleistern 

zusammenzuarbeiten. In Pilotprojekten können anschließend die Potenziale evaluiert und 

erfolgsversprechende Projekte ausgewählt werden.  

Rekurrente neuronale Netze (RNNs) sind ein vielversprechender Deep-Learning-Ansatz, 

um Sequenzen direkt zu verarbeiten. Sie eignen sich besonders gut für Vorhersagen auf 

Grundlage sequenzieller Daten. Aufwendiges Feature-Engineering entfällt oder ist nur in 

geringem Umfang nötig. Domänenwissen bleibt dabei weiterhin notwendig, um die mit RNNs 

lösbaren Probleme in einem Anwendungsgebiet zu identifizieren und die Lernergebnisse 

geeignet zu validieren und zu interpretieren. 

Zusammenfassend sind wir – das wird nicht überraschen – davon überzeugt, dass die 

Analyse sequenzieller Daten nicht nur ein Thema für Internet-Unternehmen ist und große 

Möglichkeiten für Unternehmen aller Branchen von traditioneller Fertigung bis Industrie 4.0 
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bietet. So lassen sich Investitionen in die Datenerhebung und -speicherung, die viele 

Unternehmen bereits heute getätigt haben, entsprechend nutzen.  
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Abbildung 1. Sequenzielle Daten und Entscheidungsoptionen ermöglichen es, mittels eines 

statistischen Modells auf Basis der zu einem Zeitpunkt bekannten Daten die gewünschte 

Zielgröße vorherzusagen und zu beeinflussen (Quelle: eigene Darstellung).   
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Abbildung 2. Einfaches Beispiel für das Feature Engineering (Quelle: eigene Darstellung) 
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Abbildung 3. Resultate der Fallstudie (Quelle: eigene Darstellung). 

 


