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Warum Unternehmen
Entscheidungen neu

denken müssen
Unsere vernetzte Welt ist so komplex geworden, dass die bisherigen 

Prozessabläufe der Entscheidungsfindung in Unternehmen nicht mehr aus-
reichen. Rund 65% der Führungskräfte aus Fortune-500-Unternehmen gaben

in einer Studie¹ an, dass sich demzufolge auch die Entscheidungsfindung in  
ihrer Organisation grundlegend verändert hat.

Hinzu kommt: Der Mensch ist als Entscheidungs-
träger höchst unzulänglich. Seine Urteile sind meist 
hochemotional und von (unbewussten) Vorurteilen 
geprägt. Menschen wollen zwar rational handeln, 
können es aber nicht, weil ihnen bei der Aufnahme 
und Verarbeitung von Informationen natürliche 
Grenzen gesetzt sind.

Zeit, dass Unternehmen Decision Making ganz  
neu denken. Der Schlüssel sind belastbare
Datenanalysen, zuverlässige Prognosen und 
automatisierte Optimierungsalgorithmen. 
Marktforscher Gartner hat Decision Intelligence
deshalb zu einem der wichtigsten Technologie-
Trends 2022 erhoben².

Die Decision Intelligence Plattform

paretos.com Seite 2
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65 %
der Führungskräfte aus Fortune- 
500-Unternehmen gaben in einer  
Studie an, dass sich demzufolge  
auch die Entscheidungsfindung  
in ihrer Organisation grundlegend  
verändert hat.
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Decision Intelligence ist eine strategische Business-Strategie, die es Unter-
nehmen mithilfe von fortschrittlichen Technologien wie Künstlicher Intelligenz, 

Machine Learning und Datenabfragen in Alltagssprache (NLQ) ermöglicht, 
schneller und effizienter zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen.

Was ist Decision Intelligence?
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Bilder, Audio- und Videomaterial ein-
schließt. Dazu gehört auch die konti-
nuierliche Bewertung von Ergebnissen 
und deren Optimierung durch ein 
selbstlernendes Feedbacksystem.



Der Begriff „Decision Intelligence“ 
wurde von Lorien Pratts Buch „How 
Decision Intelligence Connects Data, 
Actions, and Outcomes for a Better 
World“¹ entscheidend geprägt, bevor 

er von Marktforscher Gartner aufge-
griffen und als strategisches Business-
Instrument weiterentwickelt wurde. 



Der Durchbruch von Decision 
Intelligence² erhebt Entscheidungs-
findung zu einer völlig neuen Trans-
formationsstrategie, die traditionelle 
Business-Intelligence-Ansätze durch 
den Einsatz von KI-Systemen zu-
kunftsfähig macht. 

Die kognitiven Technologien sind in 
der Lage, riesige Datenmengen tief-
greifend zu analysieren, die Informa-
tionen zu bewerten, zuverlässige 
Prognosen abzuleiten und Entschei-
dungsbedarf zu ermitteln, den Sie 
sonst womöglich übersehen würden. 



Berücksichtigt werden dabei nicht nur 
blanke Zahlen, sondern eine mehr-
dimensionale Datenmenge, die Texte, 

Ein friedliches Co-Working zwi-
schen Mensch und Maschine ist 
die Voraussetzung dafür, dass wir 
Entscheidungen heute schneller 
und fundierter treffen können. 
Decision Intelligence kombiniert 
das Beste aus beiden Welten:  
KI-basierte Technologien bewerten 
mehrdimensionale Datenmengen, 
während menschlicher Verstand 
und Fingerspitzengefühl die Inter-
pretationsleistung erbringen.

https://www.lorienpratt.com/linkthebook/
https://www.lorienpratt.com/linkthebook/
https://www.lorienpratt.com/linkthebook/
https://www.lorienpratt.com/linkthebook/
https://paretos.com/de/decision-intelligence/
https://paretos.com/de/decision-intelligence/
https://www.lorienpratt.com/linkthebook/
https://paretos.com/de/decision-intelligence/


Vorteile KI-gestützter Entscheidungen

Durch den Einsatz von Decision Intelligence können wir bessere und fundiertere 
Entscheidungen treffen, zum Beispiel indem wir vage Gefühle mit validierten Daten ab-
gleichen. Darüber hinaus hat KI-gestütztes Decision-Making fünf wesentliche Vorteile.

Komplexe Zusammenhänge verstehen  

Unsere Welt ist so komplex geworden, dass die bisherigen Prozessabläufe der 
Entscheidungsfindung in Unternehmen nicht mehr ausreichen. Bis 2025 werden 
weltweit 175 Zettabytes an Daten existieren, prognostiziert die International Data 
Group¹. Für den Menschen ist die Aufnahme und Verarbeitung von solchen 
gewaltigen Datenmengen schier unmöglich.  



Entscheidungen schneller treffen  

Langsame Entscheidungen behindern den Fortschritt und die Rentabilität. Mit 
Hilfe von KI-Systemen können Unternehmen komplexe Entscheidungswege 
entscheidend verkürzen², schneller auf sich verändernde Parameter reagieren 
und so das Risiko unvorhergesehener Ereignisse verringern – eine Schlüssel-
kompetenz in einer Welt des schnellen Wandels, und ein entscheidender Wett-
bewerbsvorteil im Rennen um die Gunst der Kunden. 



Urteilsfähigkeit verbessern  

Viele Manager:innen verlassen sich auch bei wichtigen Entscheidungen auf ihre 
Intuition. Das ist per se nicht falsch, weil Intuition auf Erfahrung beruht. Aber 
externe Faktoren wie kognitive oder emotionale Voreingenommenheit (englisch 
„biases“) beeinflussen das sachliche Urteilsvermögen. Die für den Geschäfts-
erfolg wirklich optimale Entscheidung bleibt dabei auf der Strecke – meistens 
begnügen wir uns mit einem „gut genug“. Durch den Einsatz von Decision 
Intelligence können wir unsere Entscheidungen rationalisieren, weil wir auf der 
Basis wertfreier Datenanalysen sachliche Urteile treffen können. 



Entscheidungen werden messbar  

Decision Intelligence erhebt Entscheidungen zu einem wesentlichen Strategie-
Instrument für nachhaltigen Geschäftserfolg. Führungskräfte bekommen ein 
System an die Hand, mit dem sie das Zustandekommen von Entscheidungen 
nachvollziehen können. Auf der Basis konkreter Business-Ziele und Kennzahlen 
lassen sich mithilfe von KI-Systemen geeignete Optimierungsmaßnahmen³ und 
Zukunftsszenarien ableiten, die die Beziehung zwischen Ursache (z. B. Preis-
erhöhung) und Wirkung (z. B. Customer Churn) überprüfbar machen. Auf diese 
Weise wird Geschäftserfolg berechenbar. 



Entscheidungen werden skalierbar  

Die vielschichtigen Datenmengen eines Unternehmens sind meist in unter-
schiedlichen Abteilungen verstreut. KI-gesteuerte Entscheidungsprozesse 
versetzen Unternehmen in die Lage, kritische Einflussfaktoren aus unterschied-
lichen Quellen und Datenperspektiven miteinander in Beziehung zu setzen. Auf 
diese Weise können Sie konkurrierende Ziele erkennen und sehen, wie sich 
Entscheidungen gegenseitig beeinflussen. Durch diese Zusammenführung 
können nicht nur mehr Entscheidungen getroffen werden, es werden auch die 
für den Gesamterfolg entscheidenden Lösungen gefunden. 
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Fünf kognitive Biases, 
die zu irrationalen 
Entscheidungen führen

1. Confirmation Bias

Wir neigen dazu jenen Informa-
tionen zu glauben, die unsere 
bestehenden Überzeugungen 
unterstützen, und Fakten abzu-
lehnen, die diesen Überzeug-
ungen widersprechen.



2. Conformity Bias

Auch die öffentliche Meinung 
beeinflusst unsere Denkweise, 
selbst wenn wir persönlich gar 
nicht der gleichen Überzeugung 
sind. Dadurch unterdrücken wir 
die selbständige und differen-
zierte Auseinandersetzung mit 
einem Thema und treffen eine 
unzureichende Entscheidung.



3. False Causality Bias

Oft schätzen Menschen den 
Zusammenhang von Ursache 
und Wirkung falsch oder in 
falschem Ausmaß ein, was da-
zu führt, dass Sie die falschen 
Probleme oder Bedürfnisse zur 
Lösung heranziehen.



4. Action Bias

Menschen tendieren dazu, 
lieber irgendetwas zu tun als 
gar nichts zu tun. Bei diesen 
intuitiven Entscheidungen las-
sen wir notwendige Informa-
tionen außen vor, wodurch wir 
eine weniger effektive Lösung 
wählen und zu einem weniger 
sinnvollen Ergebnis kommen.



5. Authority Bias

Manche Menschen gewichten 
Aussagen besonders stark, 
wenn sie von einer Autorität 
stammen. Insofern haben Führ-
ungskräfte grundsätzlich eine 
besondere Verantwortung bei 
der Entscheidungsfindung.

Die Decision Intelligence Plattform

In jedem Unternehmen müssen täglich unzählige Ent-
scheidungen getroffen werden. Mit Decision Intelligence 
machen Sie Ihre Daten strategisch und nachhaltig 
nutzbar, um jederzeit die optimale Entscheidung für Ihre 
Business-Ziele zu treffen – und zwar in der gesamten 
Wertschöpfungskette.

Kosten reduzieren

Mithilfe von datengestützten Vorhersagen und Erkenntnissen 
können Unternehmen zuverlässige Aussagen über die Effizienz 
ihrer Maßnahmen treffen, Einsparungspotenziale identifizieren  
und interne Prozesse optimieren.



Kundenwachstum steigern

Datengesteuerte Kundenanalysen erlauben es Ihnen, kaufkräftige 
Customer zu identifizieren, zielgruppengerechte Marketing-
kampagnen auszuspielen und die gesamte Customer Journey zu 
optimieren, um schneller mehr Kund:innen zu gewinnen.



Verkäufe ankurbeln

Mit Decision Intelligence können Unternehmen herauszufinden, 
welche Faktoren sich auf ihre Verkäufe auswirken, welchen Einfluss 
Preisgestaltung und Cross- und Upselling auf die Verkaufszahlen 
haben und wann sich Leads in Käufer:innen konvertieren lassen.



Gewinnmargen maximieren

KI-gestützte Prognosen und Trade-offs helfen Ihnen außerdem 
dabei, Preise und Rabatte so zu gestalten, dass Sie Ihre Gewinn-
margen maximieren können. 

Chancen und 
Benefits für den 
Geschäftserfolg
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Für Finanzdienstleister beispiels-
weise ist Decision Intelligence 
eine wertvolle Methode, um mit 
Hilfe von Informationen über 
Einkünfte und andere Daten die 
Kreditwürdigkeit Ihrer Kunden 
einzuschätzen und um sie bes-
ser dabei zu beraten, klügere 
Investitionen zu tätigen. Die 
Investmentbank Morgan Stanley³ 
beispielsweise nutzt DI-Systeme 
für Szenarioanalysen, um daraus 
Empfehlungen für verschiedene 
Investitionsstrategien abzuleiten.

Mit Decision Intelligence können 
Online Retailer Ihren gesamten 
Werbe-ROI verbessern, ihren 
Return on Ad Spend (ROAS) 
steigern und durch dynamische 
Preis- und Rabattgestaltung ihre 
Gewinne optimieren. 



Das erfolgreiche E-Commerce-
Unternehmen SNOCKS¹ 
beispielsweise setzt auf KI-
basierte Preis-anpassungen, die 
datengetrieben und 
bedarfsorientiert alle Ein-flüsse 
(u. a. die Außentempe-raturen) 
berücksichtigt, und konnte 
seine Bestellmenge in-nerhalb 
weniger Wochen um  
30 % steigern.

Durch den Einsatz von Decision 
Intelligence können Warenhaus-
manager und Logistikunterneh-
men erkennen, wann Unsicher-
heiten zu Auslastungs- und 
Effizienzproblemen führen und 
dadurch die Profitabilität ihrer 
Auslieferungen steigern. Ein 
führender europäischer Paket-
dienstleister² hat seine manuelle 
Einsatzplanung mithilfe der 
automatisierten Prognose-
analyse von paretos modernisiert 
und seine Genauigkeit nach nur 
sieben Monaten um 10 % ge-
steigert, was zu erheblichen 
Einsparungen bei den Personal- 
und Fuhrparkkosten führte.
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Wo können Sie Decision 
Intelligence einsetzen?

Der Einsatz von Decision Intelligence ist für alle Branchen geeignet und 
empfehlenswert, die Anwendungsfälle sind dabei nahezu unerschöpflich. 

Anhand der folgenden drei Beispiele lassen sich die immensen Möglichkeiten 
dieser zukunftsweisenden Business-Strategie veranschaulichen.

Klügere Investitionen und  
innovative Strategien

Effizientes Marketing und  
smarte Preisgestaltung

Optimierung von Lager,  
Personal und Supply Chain

https://deloitte.wsj.com/articles/morgan-stanley-models-at-scale-with-ai-ml-01611345730
https://paretos.com/de/success-story/snocks/
https://paretos.com/de/success-stories/
https://paretos.com/de/success-stories/
https://paretos.com/de/success-story/snocks/
https://paretos.com/de/success-stories/
https://deloitte.wsj.com/articles/morgan-stanley-models-at-scale-with-ai-ml-01611345730
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Für wen ist Decision 
Intelligence das 
richtige Werkzeug?

Intelligente Entscheidungsprozesse 
brauchen intelligentes Teamwork¹: 
Führungskräfte und Fachexpert:innen 
aus allen Ebenen und Abteilungen 
müssen zusammenarbeiten und ihre 
Kompet-enzen einbringen, um die 
Transforma-tionskraft von Decision 
Intelligence strategisch nachhaltig zu 
nutzen. 

Visionäre Entscheidungsträger

Alle Entscheider:innen, die mit Tatendrang in die 
Zukunft blicken und wissen, dass die Entschei-
dungswege in ihrer Organisation zu langwierig und 
ineffizient sind, um mit dem schnellen Wandel der 
Digitalisierung mitzuhalten.



Digitale Vordenker:innen

Alle Führungskräfte, die ihre Teams mithilfe fortschritt-
licher Methoden und Technologien dazu ermutigen 
möchten, selbständig bestmögliche Entscheidungen 
zu treffen, um optimale Ergebnisse zu erreichen.



Business Intelligence Manager:innen

Alle Business-Intelligence-Manager:innen, die den 
Geschäftserfolg mit der Analyse vergangener Daten 
und Ereignisse sicherstellen und mithilfe von DI nun 
auch Vorhersagen über die zukünftige Performance 
treffen können.



Data Scientists

Alle Datenwissenschaftler:innen, die durch den Einsatz 
von KI-Technologien ihre Analysefähigkeiten 
ausbauen und den Geschäftserfolg maßgeblich 
mitgestalten wollen.

https://paretos.com/de/intelligence-center/10-tipps-um-mit-decision-intelligence-zu-starten/
https://paretos.com/de/intelligence-center/10-tipps-um-mit-decision-intelligence-zu-starten/


Mit paretos stellen wir Ihnen dafür nicht nur eine intuitive No-Code-Plattform zur 
Seite, sondern auch ausgewiesene Decision-Intelligence-Experten, die Ihnen 

dabei helfen, den ersten Schritt zu wagen – ganz egal, ob Sie bereits KI-Systeme 
im Einsatz haben oder nicht.



Erfahren Sie mehr! Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Termin, wenn 
dieser Guide Ihr Interesse geweckt hat und Sie mehr über unsere Plattform 

erfahren möchten. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Termin vereinbaren

Die Decision Intelligence Plattform
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paretos GmbH

Kurfürsten-Anlage 52

69115 Heidelberg, Germany

Authorized Executives

Fabian Rang

Thorsten Heilig

VAT-ID: DE 33 48 61 175

Amtsgericht Mannheim

HRB 73 83 87

Contact

+49 (0) 6221 4050989

hello@paretos.com

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um Ihrem Unternehmen mithilfe von 
Decision Intelligence einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung zu 

verschaffen. Alles was Sie brauchen ist eine Vision und den Mut zur 
Entscheidung, zukünftig noch bessere Entscheidungen zu treffen.

Wie der Start mit Decision 
Intelligence sofort gelingt

Team Performance 
optimieren mit KI-
Prognosen

2x
mehr Kunden innerhalb von drei Monaten

Accenture

Höhere Marge

30 %
Gleichzeitig ein Bestellung-Zuwachs von 

30 %

SNOCKS

Vorhersagegenauigkeit

Steigerung der Vorhersagegenauigkeit dank paretos

+10 %

>95 %
Führender Paketzusteller

https://paretos.com/de/termin-buchen/?utm_campaign=paretos_di-guide_de&utm_source=marketing&utm_medium=website



