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Die Projektaufgabe ist Teil der Prüfung Intelligente Datenanalyse in Matlab. Jede Auf-
gabe soll durch einen Studenten selbstständig bearbeitet und die Lösung innerhalb der
mündlichen Prüfung vorgestellt werden. Ein Ausdruck des MATLAB-Programmcodes und
der Ergebnisse in Form eines Diagramms, Tabelle o.ä. werden vorausgesetzt; die Art der
Präsentation der Ergebnisse ist dem Studenten freigestellt.

Problemstellung

Ein Baustoff-Händler betreibt ein Lagerhaus in welchem er 200 verschiedene Produk-
te vorrätig hält. Um auf die Bestellungen seiner Kunden möglichst schnell reagieren zu
können soll immer eine genügend große Stückzahl einer Ware im Lager vorhanden sein.
Gleichzeitig ist die Größe des Lagerhauses beschränkt. Für den Händler ist es daher wich-
tig eine möglichst genaue Prognose über die zu erwartende Anzahl an Bestellungen einer
Ware zu haben. Für die letzten 11 Quartale sind die Verkaufszahlen für jedes einzelne
Produkt bekannt; für das nächste Quartal sollen die Verkaufszahlen vorhergesagt werden.

Der Händler weiß aus Erfahrung, dass die Verkaufszahlen schwanken da sie von Einflussfak-
toren wie Jahreszeit, Konjunktur usw. abhängen. Darüber hinaus unterscheiden sich die
Schwankungen von Produkt zu Produkt. Er geht jedoch davon aus, dass diese Einflüsse
hinreichend in den Daten repräsentiert sind und die zukünftigen Verkaufszahlen für ein
Produkt ausschließlich von den Verkaufszahlen der letzten beiden Jahre abhängen. Sie
wurden damit beauftragt ein Verfahren zu implementieren welches basierend auf den be-
kannten Verkaufszahlen die zu erwartende Verkaufszahl für jedes Produkt vorhersagt – d.h.
eine Empfehlung darüber abgeben welche Stückzahl der Händler von jeder Ware einlagern
soll.

Aufgabe

Laden sie die Daten in MATLAB und führen sie falls nötig eine Datenvorverarbeitung
durch. Überlegen sie welche Art von Analyseproblem vorliegt. Identifizieren und imple-
mentieren sie ein geeignetes Verfahren zum Lösen des Problems in MATLAB. Trainieren
sie ein Modell und erstellen sie eine Prognose bzgl. der zu erwartenden Verkaufszahlen
für das nächste Quartal. Überlegen sie wie eine triviale Baseline aussehen könnte, welche
Vorhersagequalität damit erzielt werden kann, und wie das Verfahren evaluiert werden
kann. Führen sie eine Evaluierung durch. Begründen und dokumentieren sie kurz alle
durchgeführten Schritte.
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