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Ein zentrales Kriterium, um Akzeptanz und 
Vertrauen zu schaf fen, ist die Forecastquali-
tät. Dies ist häufig die notwendige Bedin-
gung, die erfüllt sein muss, damit sich ein 
Unternehmen für einen KI-basierten Fore-
cast entscheidet.

Wie wird Qualität gemessen?

Eine Möglichkeit wäre Prognosen, die zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt gemacht wur-
den, „in einen Briefumschlag zu stecken“ 
und verschlossen zu lassen bis zu dem Zeit-
punkt in der Zukunf t, an dem die tatsäch-
lichen Ergebnisse vorliegen. Erst dann wer-
den die ursprünglich Prognosen herange-
zogen und mit der Realität verglichen, um 
eine faire Beurteilung der Forecast-Quali-
tät zu ermöglichen. So können beispiels-

weise Anfang Januar 2021 Verkaufszahlen 
eines Unternehmens bis einschließlich De-
zember 2020 für eine Vorhersage zukünf ti-
ger Verkaufszahlen verwendet werden (siehe 
Abbildung 1). 

Die ermittelten Werte für Januar 2021 bis 
März 2021 werden dann aufbewahrt und 
erst Ende März zur Berechnung der Genau-
igkeit herangezogen. Eine Erläuterung wie 
der Forecastfehler gemessen wird, findet 
sich in der Infobox.

Würde jedoch immer so vorgegangen wer-
den, müsste – wie im genannten Beispiel – 
mehrere Monate gewartet werden, bis eine 
erste Aussage über die Genauigkeit getrof-
fen werden könnte. Um diese Inef fizienz in 
der Praxis zu umgehen, werden die verfüg-

Controller Magazin | Ausgabe 5 | 2022

Summary
Nachdem im Auftakt dieser vierteiligen 
Serie (Ausgabe 4/22) Forecasting, Unsi-
cherheit und die Rolle von Expertenwis-
sen dargestellt wurde, soll in diesem 
zweiten Teil besonders auf die Bewer-
tung der Ergebnisse eingegangen wer-
den: Wie können Fehler im Forecast 
überhaupt berechnet werden? Und wie 
wird sichergestellt, dass das Urteil fair 
ist? Objektive Kriterien bilden dabei  
die Grundlage für Vertrauen in den KI- 
basierten Forecast.
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Von der Black Box zur Grey Box
Vertrauen in KI-basierte Forecasts – Teil 2. Frauke Schleer-van Gellecom
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baren Daten in „Training“- und „Testdaten“ eingeteilt. 
Statt also alle Werte bis Dezember 2020 für die Vorher-
sage zu verwenden, fließen somit nur „Trainingsdaten“ 
bis beispielsweise Dezember 2019 in die Prognose ein. 
Der Forecast, der daraus gebildet wird, ist somit äquiva-
lent zu dem, der Januar 2020 gebildet worden wäre. 
Dessen Performance kann direkt beurteilt werden, da 
die bereits realisierten Werte von Januar 2020 bis März 
2020 als „Testdaten“ vorliegen. Da die Information aus 
den „Testdaten“ allerdings nicht bei der Berechnung der 
Prognose verwendet wurden, ist die Beurteilung des 
Forecasts dennoch fair und ermöglicht Einblicke, die für 
die Bildung der tatsächlichen Vorhersage am aktuellen 
Rand der Daten hilfreich sind. 

Abschließend sei noch auf einen wichtigen Aspekt hin-
gewiesen: Die Messung der Prognosequalität, d. h. ein 

Vergleich des Forecasts mit den (später erzielten) Ist-
Werten, ist insofern kritisch zu sehen, da die Ist-Werte 
natürlich vom Forecast abhängen, d. h. technisch ge-
sprochen eine Funktion des Forecasts sind. Jedes Un-
ternehmen und jeder Manager steuert sein Geschäf t 
über die erwartete Entwicklung (Forecast) und beein-
flusst somit das künf tige Geschäf tsergebnis. Sind Ist-
Werte also überhaupt geeignet, um einen Forecastfeh-
ler valide zu messen? Die Antwort darauf kann nicht 
pauschal gegeben werden. Die Antwort ist „Nein“, 
wenn die Ist-Werte stark beeinflusst werden. Hier kann 
eine mögliche Korrektur darüber erfolgen, dass man 
Zielwerte (Targets) als Einflussfaktor in das Forecast-
modell aufnimmt. Die Antwort ist „Ja“, da dennoch ein 
Vergleich zwischen manuellem Forecast und KI-basier-
tem Forecast durchgeführt werden kann und somit zu-
mindest ein tragfähiger Vergleich existiert. ⬛

Abb. 1: Messung der Qualität von Forecasts – Fairer Vergleich zwischen Forecast und Ist-Werten
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Messung der Prognosegenauigkeit
Die Genauigkeit eines Forecasts wird durch seinen Forecast-Fehler gemessen: Dieser entspricht der Dif ferenz 
zwischen dem Ist-Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt und der Prognose für diesen. Damit nicht nur ein ein-
zelner Forecast über die Qualität entscheidet, gilt es immer einen Durchschnitt über mehrere Forecastfehler zu 
bilden, um zu einer belastbaren Aussage zu kommen.

Dafür können zwei verschiedene Ansätze zur Evaluation verwendet werden. Zum einen können alle Forecasts 
mit demselben Forecast-Horizont betrachtet werden, d. h. beispielsweise all diejenigen, die für den jeweils fol-
genden Monat erstellt wurden (also der Forecast für Februar 2022, erstellt im Januar 2022 und der Forecast für 
März 2022, erstellt im Februar 2022 etc.). So kann festgestellt werden, wie hoch die durchschnittliche Genauig-
keit für einen 1-Monats-Forecast ist. Zum anderen ist aber auch eine Einschätzung der durchschnittlichen Pro-
gnosegüte für die nächsten Monate, d. h. über verschiedene Progonosehorizonte, möglich. Dafür wird der 
Durchschnitt über die Abweichungen aller Forecasts, die z. B. im Januar 2022 (technisch wird dies als „Slice“  
bezeichnet) für verschiedene Horizonte gebildet wurden, berechnet.
 
Für beide Evaluationsmethoden können verschiedene Fehlermaße berechnet werden, die unterschiedliche Ein-
blicke gewähren: So zeigt der MAPE (Mean Absolute Percentage Error) die durchschnittliche absolute Abwei-
chung der Forecasts von den Ist-Werten. Der MPE (Mean Percentage Error) wiederum gibt Auskunf t darüber, 
ob die Vorhersage die Entwicklung der prognostizierten KPI eher über- oder unterschätzt hat.


