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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unserer Zeitschrift präsentieren zu dürfen! Zukünftig wollen wir Ihnen ein 
breites Spektrum an Informationen aus der Praxis, Forschung und praxisnahe Anleitungen aus unseren Spezialgebie-
ten Digitalisierung, Mobile Solutions, Cloud, Artifi cial Intelligence und Business Intelligence anbieten. Natürlich haben 
wir als Berater auch eine Meinung zu den aktuellen Entwicklungen und Trends und wollen diese zusammen mit unseren 
Erfahrungen mit unseren Kunden und Interessenten teilen.

Unsere Zeitschrift WeITblick ist das Ergebnis der Arbeit unseres Redaktionsteams und der Fachexperten, die uns ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung stellen. Rollierend sind von Ausgabe zu Ausgabe sämtliche Mitarbeiter der 
engenious GmbH involviert.

Die Artikel in dieser Ausgabe bieten Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Innovationen in verschiedenen Be-
reichen und zeigen, wie diese Themen praktisch umgesetzt werden können.

Wir hoff en, dass Sie diese und zukünftige Ausgaben genauso genießen werden, wie wir und dass Sie von den Inhalten 
inspiriert werden, um Ihre eigenen Projekte und Initiativen voranzutreiben. Wir möchten uns bei allen Autorinnen und 
Autoren und unserem Team für ihre harte Arbeit und ihr Engagement bedanken, um diese erste Ausgabe zum Leben 
zu erwecken. Wir hoff en, dass Sie unsere Zeitschrift gerne lesen und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Kom-
mentare.

Herzliche Grüße,
Andreas Sommer & Rüdiger F. Lorbeer

#WEITBLICK
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ÜBER DIE
ENGENIOUS GMBH
Aus Leidenschaft zur Perfektion entwickeln wir für 
unsere Kunden ausschließlich individuelle Lösungen. 
Bevor wir mit der Umsetzung beginnen, legen wir 
Wert darauf unsere Kunden zu verstehen. Strategisch, 
taktisch und operativ. 
Im Rahmen der Umsetzung in den Bereichen Artifi cial 
Intelligence (AI/KI) und Business Intelligence (BI) ist 
es nicht nur wichtig verstanden zu haben, was man 
macht, sondern auch ganz besonders, wie man es 
macht. Es ist das Erkennen der Einzigartigkeit der 
unternehmerischen Idee unserer Kunden und worauf 
es dabei ankommt. Gleichgültig, wie viele Lösungen 
wir bereits gebaut haben, ist keine genau wie die 
andere. Der Erfolg stellt sich ein, durch das Verfolgen 
eines gemeinsamen Zieles, die Arbeit der Einzelnen an 
ein und derselben Sache. Wir streben nach Perfektion, 
wir glauben an das Ideale, den perfekten Moment. Ihn 
zu sehen, zu wissen, dass man sein Bestes getan hat. 
Es ist uns nicht möglich etwas zu kreieren, das für 
die Ewigkeit hält. Aber wir können für unsere Kunden 
eine Lösung entwickeln, mit der sie eine Zeit lang ihre 
unternehmerische Idee entwickeln können. Mit der 
eine Zukunft gestaltet werden kann. Geschützt vor 
Kälte, Wind und Sturm und der Unvorhersehbarkeit 
der Dinge. Gemeinsam mit unseren Kunden schaff en 
wir Lösungen, die ihnen nachhaltig helfen und die im 
Bedarfsfall mit Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
dem Neuen und Unvorhergesehenem entgegnen. 



CHATGPT

Fine-tuned GPT für die Kommunikation

Autor: Priya Priya

#WEITBLICK
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Im innovativen Selbstversuch haben wir ChatGPT gebeten uns für unsere Zeitschrift ein Vorwort zu schreiben. 
Ganz ohne jede weitere Einschränkung wie Branche oder Anzahl Wörter. Herausgekommen ist folgender Text:

„Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer Zeitschrift präsentieren zu dürfen! In dieser Ausgabe fi nden Sie 
eine Fülle von Artikeln zu aktuellen Themen und Trends in unseren spezialisierten Gebieten. Wir sind stolz darauf, 
Ihnen ein breites Spektrum an Inhalten zu bieten, die von praxisnahen Anleitungen über Forschungsergebnisse bis 
hin zu Meinungsartikeln reichen. Unsere Zeitschrift ist das Ergebnis der engagierten Arbeit unseres Redaktions-
teams und der Fachexperten, die uns ihre Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung stellen. Die Artikel in dieser 
Ausgabe bieten Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Innovationen in verschiedenen Bereichen und zeigen, 
wie diese Themen praktisch umgesetzt werden können. Wir hoff en, dass Sie diese Ausgabe genauso genießen 
werden wie wir und dass Sie von den Inhalten inspiriert werden, um Ihre eigenen Projekte und Initiativen voranzu-
treiben. Wir möchten uns bei allen Autorinnen und Autoren, Gutachterinnen und Gutachtern und unserem Team für 
ihre harte Arbeit und ihr Engagement bedanken, um diese Ausgabe zum Leben zu erwecken. Wir hoff en, dass Sie 
unsere Zeitschrift gerne lesen und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Kommentare.

Herzliche Grüße,

Das Redaktionsteam

In letzter Zeit gab es großes Interesse daran, künst-
liche Intelligenz (KI) und machine learning (ML) zur 
Automatisierung verschiedener Geschäftsprozesse 
einzusetzen. Ein Bereich, der ein erhebliches Wachs-
tum verzeichnet hat, ist die Verarbeitung natürlicher 
Sprache. In diesem Blog konzentrieren wir uns auf 
das von OpenAI entwickelte ChatGPT-Modell. Zuvor 
werden wir über Chatbots sprechen. Ein Chatbot ist 
ein Computerprogramm, das eine Unterhaltung mit 
menschlichen Benutzern simulieren soll. Chatbots 
verwenden die Verarbeitung natürlicher Sprache 
und künstliche Intelligenz, um Benutzereingaben 
zu verstehen und in einer Art Konversation darauf 
zu reagieren. Sie können in Messaging-Plattformen, 
mobile Anwendungen, Websites und andere Kommu-
nikationskanäle integriert und für eine Vielzahl von 
Zwecken wie Kundenservice, Marketing und Unterhal-
tung verwendet werden. Einige Chatbots verwenden 
regelbasierte Systeme, um einfache Antworten zu 
geben, während andere maschinelle Lernalgorithmen 
verwenden, um komplexere Eingaben zu verstehen 
und darauf zu reagieren.

Generative: Vorhersage des nächsten Wortes (basie-
rend auf einem Sprachmodell) 
Pre-Trained: Zuvor an einer großen Datenmenge 
trainiert
Transformer: Encoder-Decoder basierte neuronale 
Netzwerkarchitektur 

ChatGPT ist ein großes Sprachmodell, das von Ope-
nAI entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, men-
schenähnlichen Text als Reaktion auf Anforderungen 
zu generieren. Es basiert auf der Transformer-Archi-
tektur, die ein tiefes neuronales Netzwerk ist, das an 
einem großen Textdatenkorpus trainiert wurde. Das 
Modell wurde bereits an einer enormen Menge an 
Textdaten vortrainiert, was es ermöglicht, hohe Text-
ausgaben in der Reaktion auf eine breite Palette von 
Anforderungen zu generieren.

ChatGPT basiert auf dem Transformer-Netzwerk, 
welches eine neuronale Netzwerkarchitektur ist, die 
es dem Modell ermöglicht, Eingaben und Ausgaben 
parallel zu verarbeiten. Dies macht es schneller und 
effi  zienter als traditionelle RNNs oder LSTMs. Es wird 
an großen Textdatenmengen mittels eines Prozesses 
namens unbeaufsichtigtes Lernen trainiert. Während 
diesem Prozess lernt das Modell Muster und Be-
ziehungen zwischen Wörtern und Phrasen aus den 
Textdaten. Fortgeschrittene Algorithmen wie Masked 
Language Modeling, Next Word Prediction und Fine-
Tuning werden von ChatGPT verwendet, um den Text 
zu generieren.



Schließlich werden die Vektoren durch einen Decoder 
geleitet, der die Ausgabetexte generiert. Der Deco-
der verwendet dasselbe Self-Attention-Mechanismus 
wie der Encoder, enthält aber auch eine Reihe von 
zusätzlichen Attention-Schichten, die es ihm ermög-
lichen, sowohl den Eingang als auch seine eigenen 
internen Darstellungen zu fokussieren. Die Transfor-
mer-Architektur ist hochgradig parallelisierbar, was 
ChatGPT ermöglicht, große Mengen an Eingabedaten 
schnell und effi  zient zu verarbeiten. Darüber hinaus 
ermöglicht das Attention-Mechanismus dem Modell, 
längerfristige Abhängigkeiten zwischen Wörtern zu 
erfassen, wodurch es sich gut für Spracherzeugungs-
aufgaben eignet.

WARUM IST CHATGPT JETZT EIN AKTU-
ELLES THEMA?

ChatGPT hat aufgrund seiner Kompetenz, qualita-
tiv hochwertige Textantworten zu einer Vielzahl von 
Themen zu generieren, an Popularität gewonnen. 
Dies hat es zu einer beliebten Wahl für verschiedene 
Applikationen gemacht, darunter Chatbots für den 
Kundenservice, virtuelle Assistenten und Sprachüber-
setzungssysteme. Darüber hinaus hat der Open-
Source-Charakter des Modells und seine einfache 
Integration in bestehende Systeme dazu geführt, 
dass es für ein breites Spektrum von Nutzern, von 
Forschern bis hin zu Unternehmen, zugänglich ist. 
OpenAI bietet den Zugang zu seinen Modellen über 
seine OpenAI-API, einen Cloud-Service. Die API ist 
zwar nicht kostenlos, aber OpenAI bietet eine Reihe 
von Preisoptionen an, die für verschiedene Anwen-
dungsfälle und Budgets geeignet sind. Die genauen 
Kosten für die Nutzung der OpenAI-API hängen von 
mehreren Faktoren ab, wie z. B. dem Volumen der 
Anfragen, der Art der Nutzung und dem spezifi schen 
Modell, das Sie verwenden. Nachfolgend fi nden Sie 
einige Beispiele für die vielen geschäftlichen Anwen-
dungsfälle von ChatGPT. Mit seiner Fähigkeit, natür-
lichsprachliche Texte zu verstehen und zu generieren, 
hat ChatGPT das Potenzial, ein breites Spektrum von 
Branchen und Anwendungen zu revolutionieren.
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WIE SIEHT DIE ARCHITEKTUR VON 
CHATGPT AUS?

Die Architektur von ChatGPT besteht aus mehreren 
Schichten, von denen jede für die Verarbeitung eines 
bestimmten Aspekts der Eingabedaten verantwort-
lich ist. Die erste Schicht, die Embedding-Schicht, 
ist für die Konvertierung des Eingabetexts in eine 
numerische Darstellung verantwortlich. Die folgenden 
Schichten, die Transformer-Schichten, verarbeiten 
den eingebetteten Text, um eine Vorhersage des 
nächsten Wortes in der Sequenz zu generieren. 
Schließlich konvertiert die letzte Schicht, die Soft-
max-Schicht, die Vorhersage in eine Wahrscheinlich-
keitsverteilung über allen möglichen Wörtern, aus de-
nen das wahrscheinlichste nächste Wort ausgewählt 
werden kann. Die größte Arbeit wird im Rahmen 
der Transformer-Architektur geleistet, einer Art von 
rekurrentem neuronalem Netzwerk, das speziell für 
die Verarbeitung natürlicher Sprache entwickelt wur-
de. Die Transformer-Architektur ermöglicht es dem 
Modell, Sequenzen von Daten, wie Sätze oder Ab-
sätze, parallel zu verarbeiten, was zu viel schnelleren 
Trainingszeiten im Vergleich zu traditionellen rekur-
renten neuronalen Netzwerken führt. In der Transfor-
mer-Architektur wird der Eingabetext zunächst durch 
einen Encoder geleitet, der den Text in eine Menge 
von ständigen Darstellungen, genannt Vektoren, kon-
vertiert. Die Vektoren werden dann durch eine Reihe 
von Self-Attention-Schichten geleitet, die dem Modell 
ermöglichen, Beziehungen und Abhängigkeiten zwi-
schen den Wörtern im Eingang zu identifi zieren. 



• Simulation: ChatGPT kann verwendet werden, um 
Plant-Simulationen mit Leichtigkeit durchzuführen.

• Customer Service Chatbots: ChatGPT kann 
verwendet werden, um fortschrittliche Kunden-
dienst-Chatbots zu erstellen, die Kundenanfragen 
in Echtzeit beantworten können. Diese Chatbots 
können in Websites, mobile Apps und andere Kun-
dendienstplattformen integriert werden und bieten 
den Kunden 24/7-Support.

• Virtual Assistent: ChatGPT kann verwendet wer-
den, um virtuelle Assistenten zu erstellen, die den 
Nutzern bei verschiedenen Aufgaben helfen kön-
nen, z. B. bei der Terminplanung, der Suche nach 
Informationen und der Beantwortung von Fragen.

• Language Translation Systems: ChatGPT kann ver-
wendet werden, um fortgeschrittene Sprachüber-
setzungssysteme zu erstellen, die einen Text von 
einer Sprache in eine andere übersetzen können. 
Diese Systeme können in einer Vielzahl von Bran-
chen eingesetzt werden, z. B. in der Reisebranche, 
im Bildungswesen und im internationalen Handel.

• Content Generation: ChatGPT kann verwendet 
werden, um hochwertige Inhalte für Websites, 
Blogs und Social-Media-Plattformen zu erstellen. 
Dies kann Unternehmen viel Zeit und Mühe erspa-
ren, da sie die Inhalte nicht mehr von Grund auf 
neu schreiben müssen.

• Sentiment Analysis: ChatGPT kann verwendet 
werden, um die Stimmung von Kundenrezensio-
nen, Beiträgen in sozialen Medien und anderen 
Textdaten zu analysieren. Dies kann Unternehmen 
helfen, Kundenmeinungen und -präferenzen zu 
verstehen und fundierte Geschäftsentscheidungen 
zu treff en.

• Question answering: ChatGPT kann verwendet 
werden, um Q&A-Systeme zu entwickeln, die Fra-
gen in natürlicher Sprache beantworten können. 
Dies kann Unternehmen dabei helfen, Kunden-
support-Aufgaben zu automatisieren und die 
Arbeitslast der menschlichen Support-Mitarbeiter 
zu reduzieren. 

• Language translation: ChatGPT kann verwendet 
werden, um Texte von einer Sprache in eine ande-
re zu übersetzen. Dies kann Unternehmen helfen, 
ein breiteres Publikum zu erreichen und in neue 
Märkte zu expandieren.

• Summarization: ChatGPT kann verwendet werden, 
um lange Dokumente oder Artikel automatisch 
zusammenzufassen, so dass Menschen den Inhalt 
schnell verstehen können.

• Fraud detection: ChatGPT kann verwendet wer-
den, um betrügerische Aktivitäten bei Finanztrans-
aktionen zu erkennen, wie z.B. Kreditkartenbetrug 
oder Geldwäscherei. Dies kann Unternehmen 
helfen, ihre Kunden zu schützen und das Risiko 
fi nanzieller Verluste zu verringern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ChatGPT 
eine bahnbrechende Technologie ist, die das Potenzial 
hat, die Kommunikation mit Computern und anderen 
Technologien zu revolutionieren. Seine Fähigkeit, men-
schenähnliche Antworten zu erzeugen und seine Flexi-
bilität machen es zu einem idealen Werkzeug für eine 
breite Palette von Anwendungen in der Geschäfts- und 
IT-Branche. Es ist jedoch wichtig, die Daten, die zum 
Trainieren des Modells verwendet werden, sorgfältig zu 
prüfen und seine Grenzen zu kennen, um es optimal 
nutzen zu können.
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EINLEITUNG

Immer mehr Cloudanbieter erweitern ihr Leistungs-
spektrum um kognitive Dienste wie Spracherken-
nung, Sprachübersetzung, Entitätserkennung, Lan-
guage Understanding etc. In der Nutzung der Dienste 
steckt für viele Unternehmen ein enormes Potenzial 
ihre Geschäftsprozesse automatisiert zu optimieren. 
In dem folgenden Artikel möchte ich ihnen den Ein-
satz einiger kognitiver Dienste von Microsoft Azure 
erläutern, um beliebige Texte zu klassifi zieren.

WAS IST DIE TEXTKLASSIFIZIERUNG?

Textklassifi kation ist eine Methode des maschinellen 
Lernens, das sich mit der Identifi zierung der Kern-
inhalte von beliebigen Dokumenten beschäftigt. Das 
entsprechende Dokument wird mit einer Treff erwahr-
scheinlichkeit (Confi dence Score) einer Kategorie 
oder einem Tag zugeordnet. Diese Information kann 
dann genutzt werden, um beispielsweise Kunden-
anfragen zu klassifi zieren und der entsprechenden 
Abteilung zuzuweisen.

WIE FUNKTIONERT DIE TEXTKLASSIFIE-
ZIERUNG  

Es gibt mehrere Arten der Textklassifi kation. Zum 
einen werden in vielen Unternehmen diese Aufgabe 
noch manuell durch einen oder mehrere Mitarbeiter 
durchgeführt. Die Qualität ist sehr hoch, jedoch sind 
die Personalkosten hierfür sehr teuer. Im Gegensatz 
dazu steht die automatisierte Methode, bei der ma-
schinelles Lernen eingesetzt wird, um Texte zu klassi-
fi zieren.
Der Ansatz der automatischen Textklassifi zierung 
kann in 3 Arten von Systemen gegliedert werden:

 • Regelbasierte Systeme
 • Systeme mit maschinellem Lernen
 • Hybride Systeme

REGELBASIERTE SYSTEME

Bei regelbasierten Systemen werden Sprachregeln 
defi niert, die dabei helfen relevante Elemente 
des Textes zu identifi zieren. Der Aufwand für die 
Erstellung der Sprachregeln ist sehr hoch, da man 
umfassende Kenntnisse der Themen haben muss. 
Zudem müssen diese Regeln permanent aktuell 
gehalten werden.                

SYSTEM MIT MASCHINELLEM LERNEN

Das System mit maschinellem Lernen basiert auf 
früheren Eingaben. Das System lernt anhand von 
Trainingsdaten, welche Kategorien oder Tags einem 
Text zugeordnet sind. Hierbei ist nicht nur die Quali-
tät, sondern auch die Quantität der Daten relevant. 
Wird eine Kategorie mit vielen Beispielen trainiert, be-
deutet das nicht zwangsweise einen hohen Confi dence 
Score. Die Trainingsdaten müssen vorher aufbereitet 
und bereinigt werden. Zudem dürfen die Trainings-
daten sich nicht mit anderen Kategorien maßgeblich 
überschneiden. 

HYBRIDE SYSTEM

Die hybriden Module benutzen sowohl Sprachregeln 
als auch Algorithmen des maschinellen Lernens, um 
beliebige Text zu klassifi zieren.       

#WEITBLICK
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Finde die zu dir pas-
senden Angebote

Mit yoorce fi ndest du Angebote 
in deiner Nähe yoorce.de

TEXTKLASIFIKATION MIT MICROSOFT AZURE 
TEIL I

Teil I: Warum die Textklassifi kation mit maschinellem Lernen den Digitalisierungspro-

zess ihres Unternehmens voranbringen kann

Autor: Andreas Sommer



DIENSTE DER TEXTKLASSIFIKATION

• SPRACHERKENNUNG
Die Spracherkennung identifi ziert die Sprache des 
Textes und gibt den entsprechenden Ländercode 
zurück.

• ERKENNUNG DER ABSICHT
Die Erkennung der Absicht (Intent) erkennt anhand 
der Trainingsdaten die Intension des Textes und lie-
fert den Confi dence Score zurück. Anhand des Scores 
muss dann entschieden werden, ob es zur Klassi-
fi zierung ausreichend ist. Eine in der Praxis häufi g 
verwendete Schwelle liegt bei 0,85.

• ENTITÄTSERKENNUNG
Die Entitätserkennung funktioniert analog zur Er-
kennung der Absicht. Es erkennt im Text häufi g ver-
wendete Details wie Name, Adresse, Datum, etc. Es 
können aber auch selbst defi nierte Entitäten wie Ver-
sicherungsnummer, Kennzeichen, IBAN, etc. erkannt 
werden. Diese sollten in den Trainingsdaten entspre-
chend aufbereitet werden.

• EMPFINDUNGSANALYSE
Die Empfi ndungsanalyse (Sentiment Detection) er-
kennt die Stimmung eines Textes. Meistens werden 
die Kategorien positiv, negativ oder neutral mit einem 
Score ausgegeben. Anhand der Angaben kann dann 
den Texten eine höhere bzw. niedrigere Priorität zu-
gewiesen werden.

• BEANTWORTEN VON FRAGEN
Das Beantworten von Fragen ist ein getrennter 
Dienst in Microsoft Azure. Man hat die Möglichkeit 
eine Antwort mit mehreren Fragemöglichkeiten zu 
trainieren. Gibt man eine Frage ein, wird eine ent-
sprechende Antwort ausgespielt. Dieser QnA-Service 
wird meistens in Chatbots verwendet, um Antworten 
auf Fragen eines Nutzers zu fi nden.

• ÜBERSETZER
Der Übersetzer erkennt mehr als 100 Sprachen und 
Dialekte und übersetzt diese.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anwendung von automatischen Textklassifi zie-
rungsalgorithmen fi nden in verschiedenen Bereichen 
statt. Es hängt sehr stark von der Tätigkeit und dem 
Umfeld der Organisation ab. Textklassifi kation bietet 
aufgrund seiner großen Bandbreite an Funktionen in 
jeglichen Bereichen Vorteile.

HIER EIN PAAR BEISPIELE:

• Klassifi zierung von Supportanfragen
• Analyse von Kundenmeinungen
• Erkennung von negativen Absichten im Social 

Media Umfeld

FAZIT

Textklassifi kation mit maschinellem Lernen bietet in 
vielen Unternehmen ein enormes Einspar- und Auto-
matisierungspotential. Viele Firmen scheuen diesen 
Aufwand, obwohl sie über ausreichende Trainings-
daten verfügen und diese auch nutzen könnten, um 
die Cloud-Dienste zu trainieren. Zudem werden die 
kognitiven Dienste in der Cloud immer besser und 
genauer. Hier wäre enormes Potenzial, um das Unter-
nehmen digital voranzubringen.
Können sie sich eine Anwendung auch in ihrem 
Unternehmen vorstellen? Gerne tauschen wir uns mit 
ihnen darüber aus.

#WEITBLICK
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WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF ENGENIOUS.DE.  

Bewerben 
Sie sich

jetzt und 
werden Sie ein Teil

unseres Teams!

• Software-Entwickler (M/W/D)

• Software/Cloud-Entwickler(M/W/D)

• Business Intelligence Consultant(M/W/D)



REPORTING UND PLANUNG MIT IBM PLANNING 
ANALYTICS - TEIL I

[Pickup Truck oder Highend Lifestyle SUV]
Teil I: Warum man für Reporting, Analyse und Planung auf die Multidimensionale 
OLAP-Technologie (MOLAP) Planning Analytics setzen sollte

Autor:Rüdiger F. Lorbeer

IBM Planning Analytics (PA) ist eine Weiterentwick-
lung des multidimensionalen In-Memory-Daten-
banksystem (MDBMS) IBM Cognos TM1 und wird zur 
Umsetzung von mehrdimensionalen OLAP (MOLAP)-
Anwendungen genutzt. Klassische Anwendung fi ndet 
das Werkzeug als integrierte Planungs-, Simulations- 
und Analyseanwendung für die operative, Vertriebs- 
und Finanzsteuerung. Daneben wird PA auch für 
Reporting und vielfältige speziellere Anwendungsfälle 
(z. B. Forderungsmanagement, Filialsteuerung, Pro-
duktionscontrolling und -Planung) genutzt.

Warum aber sollte man auf eine MDBMS-Technologie 
und im speziellen auf die mit PA vorliegende Multi-
dimensionale OLAP-Technologie (MOLAP) setzen? 
Welcher zeitliche Aufwand muss eingeplant werden, 
um eine fachgerechte Lösung umzusetzen? Kann das 
die Fachabteilung erledigen oder ist das Thema in 
der IT besser aufgehoben? Wird im Prozess externe 
Beratung benötigt? Welche Möglichkeiten bestehen 
für die Installation und wer betreibt und betreut diese 
Installation? Bekommt man nur ein Tool für Excel 
oder ist es auch möglich schicke und professionelle 
(Web-) Berichte samt Navigation bereitzustellen, die 
sich auch einem größeren Benutzerkreis intuitiv er-
schließen? Ist es möglich zielgruppengenaue Berech-
tigungen umzusetzen? Gibt es vorgefertigte Module 
für bestimmte Themen, die ich auf mein Unterneh-
men anpassen kann und welcher Aufwand entsteht 
hiermit? Oder ist es vielleicht doch besser alles voll-
ständig individuell zu bauen?
Diese Fragen und noch viele mehr stellen sich all 
denjenigen, die sich neu mit der Umsetzung eines 
Projektes mit PA beschäftigen. Nicht zuletzt wegen 
der hohen Flexibilität der Technologie sind diese 
Fragen nicht pauschal zu beantworten. Viele haben 
hierzu dicke Bücher geschrieben. Manche setzen 
dabei einen eher wissenschaftlich und technologie-
lastigen Schwerpunkt, andere beziehen sich auf einen 
konkreten Anwendungsfall oder bieten konkrete 
Codebeispiele für einzelne Problemstellungen an. Ge-
trieben aus einer konkreten Situation heraus werden 
in Unternehmen meist Lösungen für einen speziel-
len Fall gesucht. Oftmals wird festgestellt, dass der 
bisherige Prozess für die regelmäßige Erstellung des 
Finanzberichtswesens mit Excel und Überführung in 
PowerPoint oder PDF-Dokumente langsam und fehler-
anfällig ist. 

Eine Nachfolgelösung soll daher neben einem hohen 
Automatisierungsgrad die Möglichkeit zur anspre-
chenden Darstellung der Berichte im Corporate 
Design des Unternehmens bieten. Intuitive Bedien-
barkeit ist Grundvoraussetzung. Andere Unternehmen 
benötigen für Ihr Produktionscontrolling ein Werkzeug 
mit passenden Schnittstellen zu Vorsystemen und 
legen besonderen Wert auf die Analysemöglichkeiten 
des neu einzuführenden Werkzeuges. Wer auf Basis 
dieser Erkenntnisse bereits beginnt nach geeigneten 
Technologien zu suchen, dem eröff net sich eine kaum 
enden wollende Flut mehr oder weniger spezieller 
Softwareprodukte mit jeweils unterschiedlichen Stär-
ken und Schwächen.
Besonders ärgerlich ist, dass für das gerade ange-
schaff te Reportingtool aufwändig neues Knowhow 
unter externer Beratung teuer aufgebaut wurde. Und 
genau dies wird mit der Einrichtung der Planungssoft-
ware ein weiteres Mal notwendig. Wer plant benö-
tigt als Grundlage Ist- und Vergangenheitswerte im 
Planungssystem. Zum einen als Aufsatzpunkt für die 
Planungen und zum anderen für die Zielerreichungs-
kontrolle. Genau an dieser Stelle entpuppt sich IBM 
Planning Analytics als das Schweizer Taschenmesser 
im Unternehmen. Je nach Lizenzierungssituation 
wurde vielleicht etwas mehr investiert als für ein 
anderes Werkzeug. Diese Mehrkosten amortisieren 
sich aber gegenüber der Anschaff ung, dem Betrieb, 
dem personellen Knowhowaufbau und der Knowhow-
vorhaltung blitzartig. Ganz besonders dann, wenn 
man berücksichtigt, wie schwierig die Suche nach 
passendem Personal sich aktuell gestaltet und welche 
Kosten für echte Experten im IT- und Controllingbe-
reich entstehen.
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Besonders in den letzten Jahren haben zahlreiche unserer Kunden, die sich vor 2020 und vor der globalen Covid-Pan-
demie für IBM Cognos TM1 / IBM Planning Analytics entschieden haben, von einem Höchstmaß an Flexibiltät und vor 
allem Geschwindigkeit in Ihren Planungs- und Vorschauprozessen profi tiert. Neben der Möglichkeit zu einer Planung 
sprechen wir bei engenious mit unseren Kunden auch immer über die Integration einer Szenarioplanungsmöglichkeit. 
Entweder manuell bedient oder mit Hilfe von Parametereinstellungen eine Ad hoc – Szenarioplanung durchzuführen 
dauert vor der Einführung von PA Tage oder Wochen, während das heute SBD erledigt werden kann. Einem unserer 
Kunden hat das sogar das Überleben gerettet, da in seiner Branche mit hohen Lagerbeständen und schnell aufeinander 
wechselnden Produkten am Point of Sale weitreichende Folgekostenabschätzungen gemacht und frühzeitig gegen-
gesteuert werden konnte. Zeitgleich mussten dessen teilweise besser am Markt positionierte Mitbewerber Insolvenz 
anmelden.

IBM PA unterscheidet sich wesentlich von anderen Produkten dadurch, dass im Rahmen einer Planung oder Simulation 
eingegebene Daten in Echtzeit in der Datenbank gespeichert werden. Somit sind auch in Echtzeit die Abweichungen 
eines bspw. erstellten Szenarios für die Vorschau bis Jahresende ersichtlich, abspeicherbar, für Besprechungstermine 
präsentierbar und als Arbeitsgrundlage vorhaltbar.

Eine einzige Technologie im Unternehmen für Reporting, Planung und Analyse bedeutet auch nur einmal Knowhowauf-
bau. Eine breite Basis an Wissensträgern im Unternehmen kann sich dann über die verschiedensten Bereiche hinweg 
austauschen, gemeinsam nach Lösungen suchen und Systeme miteinander verbinden, wo dies Sinn macht. Allein diese 
fachlich getriebenen Gründe sprechen für den Einsatz von PA mit seiner zugrundeliegenden MOLAP-Technologie.

Wenn Sie mehr über die Vorzüge von PA erfahren möchten, kontaktieren Sie uns über unsere Kontakt-Seite auf unse-
rer Website www.engenious.de. Im folgenden Teil II dieses Blogbeitrages wird ein Ausfl ug zum Thema Changemanage-
ment eingeschoben, bevor es in Teil III um den zeitlichen Aufwand für die Erstellung einer Lösung mit PA geht. Mit-
arbeiter sind zentraler Bestandteil betrieblicher Veränderungsprozesse, welche im Rahmen der Einführung neuer (IT-) 
Prozesse eingebunden werden müssen, damit der Wandel gelingt. Hierbei gibt es zahlreiche Hürden zu nehmen und 
nicht immer, so die Erfahrung des Autors, gelingt es dem Management diesen Veränderungsprozess ohne Reibungsver-
luste zu managen. Um unseren Kunden auch hier taktisch, strategisch und auch operativ bestmöglich unter die Arme 
zu greifen wollen wir einige Aspekte aufgreifen, für die wir sensibilisieren wollen.

Zum Autor: Rüdiger F. Lorbeer [Dipl.-Wirtsching. (FH)] ist CEO & Founder bei engenious. Seit 2004 war er in unter-
schiedlichen Funktionen in Entwicklung und Beratung rund um die Themen Business Intelligence, Performancema-
nagement und Changemanagement tätig. Heute berät er Kunden bei der Einführung, Erweiterung und Optimierung 
ihrer Systeme für Reporting, Analyse und Planung und entwickelt aktiv nachhaltige, ganzheitliche und schlüsselfertige 
BI-Lösungen.

TO BE CONTINUED..
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ETL MIT TALEND - AUS DER PRAXIS FÜR DIE
PRAXIS

Erste Orientierung beim Aufsetzen einer Lösung mit Talend ETL

Autor: Christian Neundörfer

In jedem Unternehmen entstehen täglich vielerlei 
Daten und mit deren Sammlung ein nicht zu unter-
schätzender Schatz. Wichtig ist es, diesen Schatz 
auch zu heben. Konkret geht es darum, die Daten 
nicht einfach nur zu sammeln, sondern diese in ge-
eigneter Form in Datenbanken und CRM-Systemen 
zu verwalten und vor allem auszuwerten. Bevor dies 
möglich ist, müssen die Daten zuvor normiert wer-
den. Das bedeutet, dass Daten aus unterschiedlichen 
Quellen und in unterschiedlichen Strukturen auf ein 
gemeinsames und auswertbares Format zu bringen 
sind, bevor Berichte und Auswertungen möglich sind.
Zur automatisierten Verarbeitung von Daten bieten 
sich zahlreiche Datenbanken und ETL-Werkzeuge (ETL 
= Extract + Transform + Load) an. Ein mögliches 
ETL-Werkzeug fi nden wir mit Talend ETL bei der Firma 
Talend. Wesentliche Besonderheit bei Talend ist, dass 
man dort im Vergleich zu anderen Werkzeugen, wie 
bspw. Integration Services von Microsoft, auf JAVA 
und nicht auf C# setzt. Neben einer Open Source Va-
riante gibt es bei Talend auch unterschiedliche Lizenz-
versionen, die sich an ganz unterschiedliche Anforde-
rungen richten. Neben einer reinen Cloud-Lösung gibt 
es klassische Desktop Installationen für MAC OSX / 
Linux und Windows.
Gut gelöst aus Sicht des Autors ist die grafi sche 
Oberfl äche, mit der viele Aufgaben per Drag-and-
drop gelöst werden können. Jederzeit kann man 
auch per JAVA Code Einfl uss auf den Prozessablauf 
nehmen, wenn die hinterlegten Funktionen nicht aus-
reichen sollten. Die Zusammenstellung verschiedener 
Prozessabfolgen und deren Bestandteile werden als 
Projekt bezeichnet. Ein fertig erstelltes Projekt kann 
als Stand Alone Job überall hin exportiert werden. Ab-
hängigkeiten sind in die einzelnen Jobs inkludiert und 
dadurch sind dieses eigenständig lauff ähig, ähnlich 
wie ein Batchfi le. Die Automatisierung der Durchfüh-
rung von Jabs kann dann bspw. mithilfe von Windows 
Bordmitteln durch Schedulings realisiert werden.
Wer jungfräulich mit Talend ETL startet, ist oft auf der 
Suche nach Best Practices aus dem Erfahrungsschatz 
anderer. Denn diese erleichtern den Einstieg enorm. 
Daher werden im Rahmen dieses Blogbeitrags im Fol-
genden einige dieser Erfahrungswerte zur Erleichte-
rung des Einstiegs und der Erfüllung erster Aufgaben 
ein paar wesentliche Tipps wiedergegeben:

LAYOUT / GESTALTUNG DES ARBEITS-
BEREICHS

Eine gute Organisation der Arbeitsmittel und Ordnung 
am Arbeitsplatz erleichtert die gesamte Arbeit. Genau 
so ist es auch bei der Gestaltung und Ablage der ein-
zelnen Komponenten der Prozessgestaltung. Für eine 
gute Lesbarkeit hat es sich bewährt, die einzelnen 
Komponenten in einem gleichmäßigen Raster und Ab-
stand einheitlich im Designer abzulegen. Optimal ist 
ein Abstand zwischen 3 und 5 Kästchen, denn damit 
passt nicht nur eine adäquate Anzahl Schritte auf die 
Oberfl äche, sondern es fi ndet sich auch ein anderer 
Entwickler und die Krankheits- und Urlaubsvertretung 
schnell zurecht.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG ALS LABEL

An besonders kritischen oder erklärungsbedürftigen 
Stellen bietet es sich an, die Kommentarsektion zur 
Kommentierung einer Komponente zu nutzen. Wer 
diese Möglichkeit nutzt, kann nicht nur für seine 
Kolleginnen und Kollegen wichtige Sachverhalte 
erläutern, sondern auch für sich selbst Informatio-
nen ablegen, warum der Schritt genau so und nicht 
anders gestaltet wurde. Denn wer weiß bei komple-
xen Sachverhalten nach mehreren Monaten automati-
siertem Durchlauf noch genau, warum der Ansatz an 
einer bestimmten Stelle so kompliziert war?!

TLOGS:

Jeder, der schon einmal in einem schlecht oder gar 
nicht dokumentierten System Fehler gesucht hat, 
weiß, wie hilfreich ein gutes Logging sein kann. Diese 
Komponente ist bei der späteren Fehlersuche Freund 
und Helfer in der Not. Zumindest abschnittweise 
Loggingfunktionen wie die Tlogs einzubinden kann 
kein Fehler sein. Schließlich lassen sich die Logs auch 
einzeln aktivieren bzw. deaktivieren. Bei der Fehler-
suche kann dann komfortabel an den gewünschten 
Stellen geloggt werden.

PREJOB:

Der ideale Helfer, um die Bude aufzuräumen, bevor 
der Besuch kommt. Mit diesem Objekt lassen sich 
allerlei Sachverhalte abarbeiten, bevor der aktuelle 
Job beginnt. Verzeichnisse aufräumen, Verbindungen 
checken, Formate prüfen, all das ist gut aufgehoben 
in einer Vorverarbeitung.
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TMAP:
Der Liebling des Autors. Mit diesem Objekt lassen 
sich Prozessverzweigungen bzw. Routen einfach er-
stellen und Bedingungen im Sinne von „wenn …, dann 
…“ defi nieren. Auch eine direkte Datenmanipulation 
bzw. Transformation ist spalten spezifi sch möglich. 

Bild 1: Beispiel wie Transformationen in Tmap gelöst 
werden können.

Inputdaten können auf beliebig viele Abzweigrouten 
aufgesplittet werden. Die tMap-Komponente stellt 
daher eine echte Geheimwaff e dar und präsentiert 
sich als echter Allrounder. Mit dem Expression-Filter 
kann eine Defi nition erstellt werden, die ausgewählte 
Datensätze in einen bestimmten Ausgang schreibt.

Bild 2: Beispiel für eine einfache Bedingung in Tmap.

Bei großen Tabellen bzw. Schemata hilft der Column 
Filter, um gezielt Wunschspalten auszuwählen.

TSENDMAIL:
Mit dieser Komponente kann man bei defi niertem Be-
dingen bzw. Verzweigung eine E-Mail mit beliebigem 
Kontext versenden. Hierfür wird dann aber ein SMTP 
Host benötigt.

TALEND GLOBALMAP
Global Nutzbare Variablen sind bei vielen Anforderun-
gen das erste Mittel der Wahl, um Informationen aus 
einzelnen Schritten im Projekt zu speichern und in 
weiteren Schritten und/oder Komponenten zu nutzen. 

Hierfür bietet Talend eigens vordefi nierte Variablen 
an. Neben den vordefi nierten können aber auch eige-
ne, die wie folgt deklariert werden:

globalMap.put(„foobar“, „Hello World!“);

System.out.println((String) globalMap.get(„foo-

bar“));

Alternativ kann hierfür auch die Komponente tSetGlo-
balVar verwendet werden. Hierfür bietet sich auch als 
weitere Alternative die Möglichkeit dies mit TJava zu 
lösen.

ONSUBJOBOK UND ONCOMPONENTOK
Einzelne Komponenten können nicht nur mittels 
Datenfl usses verbunden werden, sondern auch über 
einen Trigger.
Zwei mächtige Vertreter hierfür sind OnSubjobOK 
und OnComponentOK. Beide kommen bevorzugt zum 
Einsatz, wenn es darum geht, mehrere einzelne Jobs 
zu einem Hauptjob zu verbinden. Der Unterschied 
zwischen beiden liegt im Startverhalten. Während 
OnSubjobOK den Subjob erst dann startet, wenn der 
vorherige Subjob komplett abgeschlossen ist, startet 
OnComponentOK den Subjob direkt, wenn die vor-
herige Komponente abgeschlossen wurde.

NULL-POINTER-EXCEPTIONS
Um Null Pointer Exceptions zu vermeiden sollten 
NULL-Werte immer abgefangen werden.

!RelationaleDaten.ISNULL(row1.StartDatum) && 

row1. StartDatum!=““?TalendDate.parseDate(„yyyy-

MM-dd“, „2015-02-19“): TalendDate.parseDa-

te(„yyyy-MM-dd“, „1983-01-01“)

Hierbei stehen die verwendeten Befehle für 
folgende Sachverhalte:

RelationaleDaten.ISNULL(null) für das Prüfen von 

Strings ob der wert NULL ist oder nicht.

TalendDate.isDate(„yyyy-MM-dd“, „2022-05-01“) für 

Datum Validierungen

StringHandling.TRIM(string); // für das Trimen 

von Leerzeichen (nicht in obigem Beispiel enthalten!)

TJAVA, TJAVAROW UND TJAVAFLEX
Mit den oben genannten Komponenten besteht die 
Möglichkeit, Java-Code in Integrationsjobs einzubin-
den.
tJava kommt zum Einsatz, um Java-Code als separa-
ten Sub Job auszuführen. Hierbei wird der Java-Code 
genau ein einziges Mal ausgeführt. Bei tJavaRow wird 
der Java-Code für jeden einzelnen Datensatz aus-
geführt, weshalb tJavaRow häufi g als verbindende 
Komponente verwendet wird, um auf den Input-Flow 
zuzugreifen. Bei Initialisierungs-Prozessen zu Beginn 
eines Subjobs oder bei Operationen am Ende des 
Subjobs ist die Komponente tJavaFlex zu empfehlen.
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JETZT YOORCER WERDEN! SEI DABEI!

Ein YOORCER ist die Person, die ihre Unterstützung 
in vielen Lebensbereichen anbietet, wie z.B. Fitness-
Trainer, Kampfkunst-Trainer, Golf-Trainer, Fahrlehrer, 
Nachhilfelehrer, Lebensberater usw..

Ebenso sind YOORCER diejenigen, die nach Unter-
stützung suchen. Mit unserer neuen App möchten 
wir nicht nur einen einfachen Marktplatz schaff en, 
sondern ausschließlich Persönlichkeiten zusammen-
bringen, die aufgrund ihres Persönlichkeitsprofi ls das 
perfekte Team bilden, um das bestmögliche Ergebnis 
erreichen zu können.

YOORCE ERKENNT DAS PERFEKTE TEAM

In vielen Lebensbereichen gewinnt nicht die beste Ein-
zelleistung als Schüler oder Trainer, sondern das bes-
te Team. Mit yoorce suchen wir daher nicht irgendein 
Angebot oder irgendeinen Trainer für dich. Wir stellen 
für dich sicher, dass dein Ziel, deine Motivation und 
deine Persönlichkeit mit deinem Gegenüber optimal 
abgestimmt ist. So kannst du dir sicher sein, dass dich 
dein Trainer ideal fördert und du auch deine Leistung 
bestmöglich steigern kannst.

Hierfür nutzen wir den yoorce-Index, ein auf verhal-
tenstheoretisch und psychoanalytischen Theorien über 
Persönlichkeitseigenschaften basierenden Algorith-
mus. Um diesen Index zu berechnen, werten wir dei-
ne Antworten auf die Fragen des bei der Registrierung 
durchlaufenen Fragenkataloges mit Hilfe Künstlicher 
Intelligenz (KI) aus und gleichen diese mit denen des 
Trainers ab. Die zu dir passendsten Trainer fi ndest du 
in der Ergebnisliste deiner Suche ganz oben.

YOORCE ALS TRAINER NUTZEN

Um deine eigenen Leistungen anderen anzubieten, 
nutzen wir ebenfalls deine Antworten aus dem Fra-
genkatalog, den du im Rahmen deiner Registrierung 
durchläufst. Den Personen, die nach Unterstützung 
suchen, wirst du ganz oben in der Ergebnisliste ihrer 
Suche angezeigt, sofern die Auswertung eurer Per-
sönlichkeitsmerkmale gegenüber anderen Anbietern 
in der gleichen Kategorie den höchsten yoorce-Index 
ergibt.

#WEITBLICK
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BESUCHE UNSERE 
WEBSEITE UND 
LERNE YOORCE
BESSER KENNEN!

YOORCE - MAKE IT YOORCE

Autor: Christian Neundörfer

HOL DIR JETZT DIE APP!
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