
Benutzerhandbuch

Version 7.1



© 2016 Pitney Bowes Software Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument kann vertrauliche und eigentumsrechtlich geschützte Informationen enthalten, die Eigentum
von Pitney Bowes Inc. bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind.

Die Portrait Software, das Portrait Software-Logo und das Portrait-Zeichen der Portrait Software sind
Warenzeichen der Portrait Software International Limited und dürfen in keiner Weise ohne die vorherige,
ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Portrait Software International Limited benutzt oder verwertet
werden.

Warenzeichen

Die Namen von Firmen und Produkten, Marken, Logos und Zeichen, die hier genannt werden, sind
möglicherweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Portrait Software-Support

Sollten sie über den Inhalt dieser Dokumentation hinausgehende Hilfe benötigen, können sie in derWissensbasis
auf unserer Website http://support.portraitsoftware.com nachsehen und den Links zu ihrem Produkt folgen.

Sie können auch andere Portrait Miner-Dokumentationen herunterladen. Falls Sie keinen Benutzernamen und
kein Kennwort haben oder sie diese vergessen haben sollten, kontaktieren Sie uns über einen der
nachstehenden Kanäle.

Wenn sie Probleme bei der Nutzung, Installation oder Dokumentation von diesem Produkt feststellen,
kontaktieren sie uns bitte auf einem der folgenden Wege:

E-Mail: support@portraitsoftware.com

Telefon

• USA/Kanada 1-800-335-3860 (gebührenfrei)
• Übrige Welt +44 800 840 0001

Bei einer Problemmeldung ist es hilfreich, wenn Sie uns Folgendes mitteilen können:

• Der Name der Software-Anwendung
• Die Umstände, unter denen das Problem auftrat
• Welche Fehlermeldungen Sie gegebenenfalls gesehen haben
• Die Version der von Ihnen benutzten Software

Pitney Bowes Software Inc.

February 23, 2016

http://support.portraitsoftware.com


Inhalt

Kapitel 1: Einleitung....................................................................................................5
Über dieses Dokument........................................................................................................6
Informationen zu Portrait Optimizer..................................................................................6
Überlegungen bei der Kontaktoptimierung......................................................................7

Kapitel 2: Ausführen des Portrait Optimizer-Assistenten.......................................9
Ausführen des Portrait Optimizer-Assistenten..............................................................10
Weitere Dateiaktionen in Portrait Optimizer...................................................................17

Kapitel 3: Ausführen von Portrait Miner von der Befehlszeile.............................19
Ausführen von Portrait Miner von der Befehlszeile.......................................................20

Kapitel 4: Eingabeparameterreferenz......................................................................23
Eingabeparameterreferenz...............................................................................................24

Kapitel 5: Portrait Optimizer-Ausgaben..................................................................27
Portrait Optimizer-Ausgaben............................................................................................28
Kontaktoptimierungsergebnisdatei.................................................................................28
Vorhersagebericht.............................................................................................................28
Portrait Optimizer-Modell..................................................................................................29
Portrait Dialogue-Anwendung..........................................................................................29

Kapitel 6: Verwaltung und Konfiguration................................................................33
Konfigurieren der standortspezifischen Standardparameter.......................................34
Handhabung fehlender Wert............................................................................................34
Fälle, in denen die Optimierung fehlschlagen kann......................................................34
Konvergenz........................................................................................................................34





Kapitel 1Einleitung

In diesem Abschnitt:

• Über dieses Dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
• Informationen zu Portrait Optimizer . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
• Überlegungen bei der Kontaktoptimierung . . . . . . . . . . . .7



Über dieses Dokument

Zweck des Dokuments

Dieses Dokument dient als Benutzerhandbuch für die Portrait Optimizer-Erweiterung zu Portrait Miner
und Portrait Dialogue.

Wer dieses Dokument lesen sollte.

Vermarkter oder Analysten, die eingeschränkte Entscheidungsoptimierungsmodule mit Portrait Optimizer
erstellen möchten.

Was ist Portrait Optimizer?

Portrait Optimizer ist Portraits Lösung für die Entwicklung auf Einschränkungen basierender
Optimierungsmodelle, um die beste Entscheidung für jeden Kunden aus einer vordefinierten Gruppe
von Optionen anhand der prognostizierten Rentabilität vorzuschlagen. Dadurch können Sie Kunden
automatisch dem richtigen Kanal, dem richtigen Angebot oder der richtigen Kampagne zuweisen und
dabei Kontenkosten, Umsätze, Kanaleinschränkungen, bevorzugte Kontakteinstellungen, Berechtigung
und Eingaben aus der Vorhersagemodellierung für die Wahrscheinlichkeit und den Wert der Antworten
berücksichtigen.

Verwandte Dokumente

• Portrait Miner 7.1-Onlinehilfe
• Portrait Miner 7.1-Integrationsbenutzerhandbuch

Die Produktdokumentation ist auf der Portrait Support Website verfügbar:
http://support.portraitsoftware.com

Softwareversion

• Portrait Optimizer 7.1
• Portrait Miner 7.1
• Portrait Dialogue 5.x

Informationen zu Portrait Optimizer
Vorhersagen sind bei der Kontaktplanung eine Möglichkeit zur Optimierung der Marketingausgaben in
kundenorientierter Weise. Es gibt jedoch viele andere Möglichkeiten zur Optimierung der
Kontaktstrategien, die alle dasselbe Ziel verfolgen und versuchen, der richtigen Person das richtige
Angebot zur richtigen Zeit zumachen. Schon alleine dieMenge der Auswahlmöglichkeiten, was anzubieten
ist, wie und durch welche Kanäle es anzubieten ist, bedeutet, dass die Optimierung der Mischung für
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die optimale Ausnutzung der verfügbaren Mittel zu komplex ist, um diesen Vorgang manuell
durchzuführen.

Die Entscheidung, was das Beste ist, was einem Kunde zu einem bestimmten Zeitpunkt angeboten
werden soll, ist ein Problem, das mathematisch in Angriff genommen und so automatisiert werden kann,
dass Sie die besten Maßnahmen ergreifen können, um die Rentabilität Ihrer Marketinginvestition zu
maximieren. Damit der Algorithmus in einem Unternehmenskontext relevant ist, muss er innerhalb der
Budgets, Kosten, Kontaktpräferenzen und anderer betrieblichen Einschränkungen arbeiten und in
Vorhersagen einfließen, wie Kunden reagieren werden, damit der Umsatz geschätzt werden kann.

Wie bei anderen analytischen Optimierungen können die Vorteile geringerer Kosten und verbesserte
Antworten nur umgesetzt werden, wenn diese optimierten Entscheidungen so angewendet werden
können, dass Marketingplaner sie in einem automatisierten Kampagnenplan verwenden können.

Portrait Optimizer ist eine Erweiterung von Portrait Miner für die eingeschränkte Kontaktoptimierung, die
optional für eine betriebliche Anwendung innerhalb eines nach außen gerichteten
Customer-Management-Systems in Portrait Dialogue integriert ist.

Portrait Optimizer ist als eine lizenzierte Komponente von Portrait Miner erhältlich.

Überlegungen bei der Kontaktoptimierung
Die Kontaktoptimierung zielt darauf ab Kontaktentscheidungen für eine Kundengruppe vorherzusagen,
um die Rentabilität einer Marketing-Kampagne zu maximieren, die aus einer Reihe von unterschiedlichen
Ergebnissen (oder Entscheidungen oder Angeboten) innerhalb von Geschäftseinschränkungen für
geeignete Kunden, einer Kampagne und Angeboten besteht. Die Rentabilität wird auf Kundenebene
unter Abzug der Kosten für diesen Kontakt mit den vorhergesagten Vorteilen berechnet und anschließend
auf Kampagnenebene aggregiert. Ein mathematischer Solver optimiert die Zuweisung der Kunden zu
den Ergebnissenmithilfe eines Downhill-Simplex-Verfahrens nach Nelder/Mead, um die Gesamtrentabilität
über alle Ergebnisse zu maximieren, indem optimale Cutoffs in mit dem jeweiligen Ergebnis verknüpften
Wertmodellen gesucht werden. Das Ergebnis ist ein Vorhersagemodell, das in der gleichen Form
ausgedrückt wird wie jedes andere Portrait Miner-Modell und angewendet werden kann, um Vorhersagen
pro Kunde zu erstellen.

Bei der Vorbereitung der Kontaktoptimierung müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

• Welche Entscheidungsergebnisse stehen als Angebot zur Verfügung: Diese könnten für
verschiedene Kanäle wie E-Mail, Direct-Mailing oder Telemarketing, verschiedene Angebote wie
Hypotheken-, Darlehen- oder Sparangebote oder sogar verschiedene Kampagnen wie Cross-Selling,
Kundenhaltung oder Informationssammlung sein.

• Die allgemeinen geschäftlichen Einschränkungen einer Kampagne im Sinne von Kontaktanzahl,
Kosten oder Umsätze, die entweder auf Ober- oder Untergrenzen festgelegt werden, wie beispielsweise
nicht mehr als 10.000 US$ für diese Kampagne auszugeben.

• Die Kosten für eine Person, um jedes einzelne Angebot zu erhalten.
• Die geschäftlichen Einschränkungen für jedes Angebot mit den gleichen Bedingungen,
beispielsweise nicht mehr als 1.000 neue Hypotheken zu verkaufen oder mindestens 10.000
Postwurfsendungen auszusenden.
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• Welche Kunden sind für die Entscheidung insgesamt und für jeden Ergebniszweig (z. B. keine
Opt-Outs anschreiben) geeignet und wie steht dies im Vergleich zu der Gesamtmenge, für die Sie
das sich ergebene Kontaktoptimierungsmodell anwenden möchten.

• Wie sind die durch die einzelnen Angebote generierten Umsatze zu schätzen, d. h. sind feste
Werte oder Vorhersagen auf Kundenebene bei der Schätzung der aus der Entscheidung resultierenden
Antworten und Umsätze heranzuziehen.

• Wie sollen die Ergebnisse angewendet werden, z. B. als Erkenntnisse, bewertete analytische
Datensets, aktive Vorhersagemodelle im Portrait-Format oder für die direkte Auswertung in Portrait
Dialogue.

Diese Optionen werden als Parameter für Portrait Optimizer erfasst.
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Ausführen des Portrait Optimizer-Assistenten
Um den Assistenten zur Ausführung von Portrait Optimizer zu benutzen:

1. Melden Sie sich bei Portrait Miner an.
2. Navigieren Sie zu dem modellierenden Datenset, das Sie analysieren möchten.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem zu modellierenden Datenset (.ftr) (oder die

.qsop-Parameterdatei) und wählen Sie "Portrait Optimizer".

Der Portrait Optimizer-Assistent startet und führt Sie schrittweise durch die Erstellung und die Anwendung
von Kontaktoptimierungsmodellen.

Registerkarte Parameter

Wenn Sie Portrait Optimizer für ein zu modellierendes Datenset starten, können Sie die Quelle der ersten
Kontaktoptimierungsparameter wählen. Entweder

• wählen Sie eine vorhandene Optimierung aus Portrait Dialogue aus (über Datenbank des Portrait
Shared Repository, PSR), wenn diese Integration konfiguriert wurde. Normalerweise ist das eine
'partielle' Optimierung, bei der die Parameter in der Anwendung Visual Dialogue von Portrait Dialogue
definiert wurden, die Ergebnisse aber noch nicht berechnet wurden.

• Wählen Sie eine vorhandene Parameterdatei ('.qsop') aus.
• Sie können die Standardparameter verwenden.
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Registerkarte Eingaben

Anschließend wählen Sie die Datenquelle für Portrait Optimizer aus.

• Wenn Sie den Assistenten von einem Modellierungsdatenset aus gestartet haben, wählen Sie den zu
analysierenden Unterfokus aus.

• Wenn Sie den Assistenten von einer Parameterdatei aus gestartet haben, wählen Sie zuerst das zu
analysierende Analysedatenset (standardmäßig ein Datenset mit dem gleichen Dateistamm wie die
Parameter) und dann den Unterfokus aus.

• Wenn Sie von Portrait Dialogue aus auf die Parameter zugreifen möchten, können Sie nach der Portrait
Dialogue-Domäne und der vordefinierten (Teil)-Kontaktoptimierung suchen.

Registerkarte Ausgaben

Auf der Registerkarte Ausgaben können das Ziel für die von Portrait Optimizer produzierten Ergebnisse
festlegen.
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• Wenn die Integration mit Portrait Dialog installiert ist, können Sie die Kontaktoptimierungsregel optional
auch in der Portrait Dialogue-Datenbank speichern.

• Sie wählen, wo die Ergebnisse von Portrait Optimizer in der Portrait Optimizer-Archivdatei ('.qsor')
gespeichert werden sollen, sodass Sie sie später überarbeiten oder freigeben können.

• Optional können Sie die Parameter in eine Parameterdatei ('.qsop') speichern, sodass Sie später leicht
eine ähnliche Optimierung ausführen können.

• Sie können auch wählen, das Kontaktoptimierungsmodell für das Modellierungsdatenset anzuwenden
und einen Ausgabefokus speichern, der die Ergebnisse als ein abgeleitetes Feld enthält, sodass eine
weitere Untersuchung und Analyse in Portrait Miner möglich ist.

Registerkarte Erweitert

Auf der Registerkarte Erweitert kann der Benutzer verschiedene Funktionen des Optimierungsalgorithmus
konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Ausführen von Portrait Optimizer von der
Befehlszeile" auf S. 16.
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Registerkarte Globale Einschränkungen

Auf dieser Registerkarte können Sie globale Einschränkungen für die Kampagne konfigurieren. Alle
diese Parameter sind optional.
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Sie können mithilfe eines booleschen Portrait Miner (FDL)-Ausdrucks die berechtigte Gesamtmenge für
die Optimierung, eine erwartete Gesamtmengengröße für das Anwendungsszenario und Einschränkungen
für Menge, Kosten und Wert definieren.

Registerkarte "Ergebnisse konfigurieren"

Auf dieser Registerkarte können Sie die einzelnen Ergebnisse für die Optimierung konfigurieren.
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Sie können (eindeutige) Beschreibungen, Ausdrücke für berechtigte Kunden, Kosten, Vorteile (als einen
weiteren Portrait Miner-Ausdruck, mit einer Reihe vorkonfigurierter Formulare) und Einschränkungen
(wieder über die Dimensionen Menge, Kosten und Wert) angeben.

Siemüssen eine Ergebnisbeschreibung angeben. Diese ist dann die abgeleitete Beschreibungsbewertung
bei allen anschließend ausgewerteten Bereitstellungen.

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Gehe zu" klicken, überprüft Portrait Optimizer, ob widersprüchliche
Einschränkungen vorhanden sind, beispielsweise ob ein 'min' größer ist als sein Gegenstück 'max'.
Außerdem wird überprüft, ob die Einschränkungen der einzelnen Ergebnisse nicht den globalen
Einschränkungen widersprechen. Das bedeutet beispielsweise, ob die 'Mindestmenge' eines
Einzelergebnisses größer als die allgemeine 'Maximalmenge' ist, oder ob die Summe der Maximalmengen
der Ergebnisse kleiner als die globale Mindestmenge ist. Wenn derartige Einstellungen gefunden werden,
erhalten Sie eine Warnung. Sie können dann trotzdem fortfahren oder durch den Assistenten zurück
gehen, um die Probleme zu beheben. Beachten Sie, dass Einstellungen, bei denen die Einschränkungen
eines Ergebnisses lockerer als die des globalen Ergebnisses sind, nicht als widersprüchlich angesehen
werden, beispielsweise 'Maximalmenge' ist größer als die globale 'Maximalmenge'.

Registerkarte Ausgabe

Zeigt den Fortschritt der Optimierung in Form eines Berichts von Zähler und Umsätzen für jede Iteration
des Algorithmus an.
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Wenn die 'Anzahl der Starts' Eins ist, wird im Endergebnis 'homing in' angezeigt. Bei mehr als einem
Start geschieht dies mehrfach. Das Ergebnis ist dann schwieriger zu interpretieren. Portrait Optimizer
erstellt nach Abschluss der Optimierung einen Bericht der besten gefundenen Ergebnisse.

Registerkarte Überprüfen

Zeigt Ihnen den Vorhersagebericht der Optimierung, in dem die Ergebnisse des Optimierungsvorgangs
zusammengefasst und Ergebniszuordnungen vorgenommen werden.
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Registerkarte Optimierung veröffentlichen

Diese Registerkarte ermöglicht Ihnen die Anwendung der Optimierungsergebnisse in Portrait Dialogue.

Ähnlich wie bei der anfänglichen Auswahl der Kontaktoptimierungsparameter aus Portrait Dialogue
können Sie auch hier die Details der Portrait Dialogue-Domäne und den Namen des angewandten
Optimierungsergebnisses auswählen. Wenn Sie den Namen einer bereits vorhandenen Optimierung
wählen, wird diese durch die neue Optimierung ersetzt. Wenn Sie einen neuen Namen wählen, erstellen
Sie eine neue Optimierung in Portrait Dialogue.

Weitere Dateiaktionen in Portrait Optimizer

Modellierungs-Datenset (.ftr)-Dateien

Die Standardaktion 'Entscheidungsoptimierung' bei einem Modellierungs-Datenset startet den Portrait
Optimizer-Assistenten für das Datenset.

Kontaktoptimierungsparameter (.qsop)-Dateien

Die Standardaktion 'Entscheidungsoptimierung' bei einer Kontaktoptimierungsdatei startet den Portrait
Optimizer-Assistenten für das Datenset. Mit einer alternativen Aktion 'Bearbeiten' öffnen Sie einen
Texteditor, in dem Sie die Parameterdatei anzeigen und direkt bearbeiten können.

Kontaktoptimierungsergebnisarchiv (.qsor)-Dateien

Die Standardaktion 'Ansicht' bei einer Kontaktoptimierungsarchivdatei zeigt den Vorhersagebericht der
Kontaktoptimierung in einem Web-Browser an. Mit einer alternativen Aktion 'In Verzeichnis entpacken'
können Sie das Archiv entpacken, sodass Sie auf die einzelnen Elemente im Archiv zugreifen können.
Die Aktion 'Auf Gemeinsamen Portrait-Repository veröffentlichen' ermöglicht es Ihnen, ein vorher erstelltes
Kontaktoptimierungsergebnis in Portrait Dialogue zu veröffentlichen.
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Ausführen von Portrait Miner von der Befehlszeile
Porträt Optimizer wird auch durch einen Portrait Miner Data-Build-Befehl (DBC) namens
qsdecisionoptimizer bereitgestellt. Wie bei allen DBCs können Sie damit Portrait Optimizer auf der
Befehlszeile ausführen, um die Entwicklung von Kontaktoptimierungsmodellen automatisch oder zeitlich
geplant ausführen.

Synopsis
qsdecisionoptimizer -focus <focus file>

-spec <QSOP specification file>
-output <output QMML file>
[-archive] [-componentversion] [-force][-novalidate]
[-report <file name>][ -runtimereport]
[-savefocus<focus file>][-subfocus<sub focus name>]
-weights <field name>

Beschreibung Verwendet die Spezifikationen von Kontaktoptimierungsparametern, um ein
Kontaktoptimierungsmodell auf dem angegebenen Fokus zu erstellen und ein neues
Kontaktoptimierungsmodell in einem auf XML-basierendem Modellformat zu erstellen.

Optionale Argumente

EffektOption

Erstellt das Ergebnis als Kontaktoptimierungsarchiv
(.qsor) einschließlich QMML-, XML und
HTML-Bericht.

-archive

Zeigt die Komponentenversion an.-componentversion

Erlaubt das Überschreiben einer vorhandenen
QMML-Ausgabe und/oder Fokus-Datei.

-force

Die Spezifikationsdatei wird nicht validiert.-novalidate

Der Name einer Datei, der zum Speichern des
Bericht XML-Dokuments verwendet wird. Ignoriert,
wenn Archiv gesetzt ist.

-report <Dateiname>

Meldet Ergebnisse während des Optimierungslaufs
in die Standardausgabe.

-runtimereport

Speichert diesen Fokus vollständig mit den
Abweichungen der neuen Optimierung.

-savefocus<Fokusdatei>

Der Unterfokus wird anstelle des Standards
verwendet.

-subfocus <Subfokusname>

Der Name eines Fokusfeldes mit
Datensatzgewichtungen.

-weights <Feldname>

Notizen
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Die Option -force gilt nur für die QMML-Ausgabedatei. Eine vorhandene Berichtsdatei kann auch dann
überschrieben werden, wenn die Option nicht angegeben ist.

Andere standardmäßige Portrait Miner DBC-Optionen werden gegebenenfalls erkannt.
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Eingabeparameterreferenz
Die meisten Parameter der Optimierung sind in einer Kontaktoptimierungsparameter (.qsop
)-Spezifikationsdatei in XML-Format enthalten. Das formale XML-Schema für diese Datei ist in der Portrait
Optimizer-Installation verfügbar. Deshalb wird in diesem Abschnitt auf die Semantik und nicht auf das
Format eingegangen.

Optimierungselement

Das allgemeine übergeordnete Element enthält die Optionen, mit denen die Operation der Optimierungs-
und XML-Namensraum-Attribute gesteuert werden. Zu diesen erweiterten Parametern gehören:

• starts: Steuert die Anzahl der Startpositionen für die Suche nach der optimalen Lösung. Höhere Zahlen
führen zu einer besseren Chance, die optimale Lösung anstatt eines nicht so optimalen 'lokalen'
Maximums zu finden. Der Standardwert lautet 3.

• startscale: Hiermit wird die Positionierung der Startposition bzw. -positionen in Bezug auf die in den
einzelnen Wertemodellen gefunden Minimum- und Maximum-Werte gesteuert. Der Standardwert 1,0
legt fest, dass die Startpositionen über die gesamte Bandbreite der möglichenWerte gezogen werden.
Ein kleinerer Wert beschränkt die Startpositionen auf einen Bereich, der zwischen den Minimum- und
Maximum-Werten zentriert ist.

• convergencethreshold: Hiermit wird der Punkt gesteuert, an dem die Optimierung davon ausgeht,
dass sie eine Lösung gefunden hat. Niedrigere Zahlen ergeben eine 'genauere' Lösung. Beachten
Sie jedoch, dass es sich dabei um eine genauere nicht optimale Lösung handeln kann, insbesondere
dann, wenn die Anzahl der Starts niedrig ist. Der Wert dient zur Bewertung dafür, wie gut der
Algorithmus in Bezug auf den Bereich möglicher Werte für jeden Cutoff konvergiert. Der Standardwert
ist 0,0001. Dies bedeutet, dass eine „Lösung“ gefunden wurde, bei der alle Punkte in der Suche mit
den Cutoffs bis innerhalb eines Zehntausendstels des Bereichs der möglichenWerte übereinstimmen.

• dither: Konstante Wert-'Modelle' (z. B. jeder ist 10 US$ wert) stellen insofern ein Problem dar, dass
die Optimierung damit nicht bearbeiten kann. Ein einfacheres Problem ist, wenn ein Modell Varianten
liefert, dabei aber 'unrund' ist, bei dem viele Datensätze genau denselben Wert ergeben und es für
die Optimierung unmöglich ist, die Einschränkungen zu erfüllen.

Eine Schwankungsbreite beimWertemodell hilft mit solchen Situationen umzugehen. Der Standardwert
lautet 0,01 (Werte schwanken im Bereich von +-0,5 %). Beachten Sie, dass dadurch nicht nur zwei
Datensätzemit identischenWerten unterschiedlich behandelt werden. Es kann auch geschehen, dass
ein 'schlechterer' Datensatz einen 'besseren' aussticht, wenn dieWerte nahe genug beieinanderliegen.
Wenn keine Schwankungsbreite gewünscht wird, setzen Sie diesen Wert auf 0.

Beachten Sie Folgendes:Wenn die Schwankungsbreite benutzt wird, weicht die berechnete Rentabilität
wegen der kleinen, bei jedem Modellwert hinzugerechneten oder abgezogenen, zufälligen Beträge
ein wenig vom erwarteten Ergebnis ab.

• maxevaluations: Hiermit wird die maximale Anzahl an Bewertungen gesteuert, die beim Versuch
herangezogen werden, um sich bei einem der Starts einer Lösung zu nähern. Die Optimierung schlägt
fehl, wenn bei keinem der Starts innerhalb dieser Anzahl an Bewertungen eine Konvergierungmöglich
war. Der Standardwert lautet 500.

Portrait Optimizer 7.124

Eingabeparameterreferenz



• penaltyfactor: Die Implementierung 'steuert' die Optimierung, indem bei Missachtung von
Einschränkungen Strafen verhängt werden. Dieser Parameter steuert die Größe der dieser Strafen.
Mit demWert 1 wird ein ähnlich großer Betrag als Strafe verhängt, wie der, der durch die Missachtung
der Einschränkung gewonnen wurde. Um etwas mehr 'Richtung zu geben', sollte ein Wert größer als
1 verwendet werden. Bei höherenWerten werden Einschränkungen stärker auferlegt. Der Standardwert
lautet 5,0.

• goal: Dies ist ein Platzhalter für zukünftige Entwicklungen. Er wird derzeit nicht verwendet, sollte aber
immer den Wert "roi" haben.

• currencysymbol: Mit diesem Symbol werden alle Währungsangaben bei Portrait Optimizer angezeigt.

Element Ergebnisse

Zurzeit wird nur ein Element Ergebnisse unterstützt (obwohl das Dateiformat eine zukünftige Erweiterung
insofern vorsieht, dass es Ergebnis-Elemente in einem Element Ergebnisse einschließt, sodass
zukünftige Implementierungen mit mehreren Ergebnissätzen behandelt werden können).

Die Datei gibt optional global (in der Tat pro Ausgangsset) Berechtigung und Einschränkungen an.

Die Datei definiert eine Anzahl von Ergebnissen, denen jeweils ein Wert und optional Kosten und
Berechtigung zugewiesen sind. Darüber hinaus kann ein Ergebnis Einschränkungen aufweisen.
Dieses Element beinhaltet einen Ergebnissatz.

Der optionale deploypopsize-Parameter ermöglicht, dass die Optimierung in Bezug auf eine erwartete
Gesamtmengengröße durchgeführt wird, bei der die Optimierung angewendet wird (d. h., die Fokusdaten
werden gleichmäßig gewichtet, sodass die Anzahl der Datensätze nach der Auswahl der allgemeinen
Berechtigung gleich der gegebenen deploypopsize ist.

Mit dem optionale Befehlszeilenparameter '-weights' ist eine ungleichmäßige Gewichtung des Datensets
möglich. Dazu wird ein Gewichtungsfeld im Fokus angegeben. Wenn ein Gewichtungsfeld angegeben
wird, wird jeder deploypopsize-Parameter ignoriert. DasGewichtungsfeldmuss das Anwendungsszenario
direkt widerspiegeln. Es wird nicht 'neu gewichtet'.

Element Berechtigung

Die Berechtigung des Ergebnisses (oder globalen Ergebnissatzes) wird optional durch ein Fragment
der FDL angegeben, das bei einem nicht berechtigten Datensatz im Fokus false und für einen
berechtigten Datensatz true ergeben soll.

Die globale Berechtigung wird optional durch ein Fragment der FDL angegeben, das bei einem nicht
berechtigten Datensatz im Fokus false und für einen berechtigten Datensatz true ergeben soll. Die
globale Berechtigung soll die Datensätze widerspiegeln, die im erwarteten Anwendungsszenario für die
Optimierungsregel zu sehen sind.

Zum Beispiel: Wenn das Ergebnis das Versenden einer E-Mail enthält, kann die Berechtigungsbedingung
!isnull(EmailAddress) sein, wobei EmailAddress ein Feld im Fokus ist.

Element Einschränkungen

Ergebnis- (oder Ergebnissatz)-Einschränkungen können das Minimum (min) und/oder Maximum (max)
des gewünschten Werts, der Menge oder der Kosten sein. Diese Werte können nur als numerischer
Wert angegeben werden. Portrait Optimizer versucht eine Lösung zu finden, die die Einschränkungen
erfüllt, kann dafür aber nicht garantieren.
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Es erfolgt keine Überprüfung, ob die Einschränkungen 'sinnvoll' sind. Wenn Sie also Einschränkungen
vornehmen, dass 100 Angebote gemacht werden müssen und die Kosten nicht mehr 1 US$ betragen
dürfen, wo jedoch jedes Angebot 10 US$ kostet, erfolgt keineWarnung seitens DBC. Aber es wird sicher
keine Lösung gefunden werden können.

Globale Einschränkungen werden auf die gleicheWeise wie Einschränkungen pro Ergebnis angegeben.
Sie werden auf die Gesamtwerte für alle Ergebnisse angewendet.

Element Ergebnis

Für jedes vorherzusagende Kontaktoptimierungsergebnis existiert ein Ergebnis-Element. Es enthält ein
Attribut name, das als Beschreibung des im endgültigen Kontaktoptimierungsmodell vorhergesagten
Ergebnisses verwendet wird.

Element Einheit

Ergebnisschätzungen pro Kunde (oder Einheit) für Kosten und Wert dieses Kontakts pro Kunde.

Element Wert pro Einheit

Der Ergebnis-pro-Einheit-Wert wird durch ein Fragment von FDL (möglicherweise nur ein Feldname
oder Literalwert) angegeben, sodass jeder Datensatz im Modellierungsdatensatz den erwarteten Wert
bei der Behandlung von Kunden angibt. In der Regel ist dies etwas wie Reaktionsneigung * erwartet
Antwortquote. DBC trifft jedoch keine Annahmen.

Element Kosten pro Einheit

Die Ergebnis-pro-Einheit-Kosten werden optional nur durch einen numerischen Wert angegeben.
Beachten Sie, dass es keine 'globalen' Kosteneinstellungen gibt. Wenn ein Ergebnis Kosten hat, muss
dies im Ergebnis angegeben werden, andernfalls werden die Kosten als Null angenommen.
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Portrait Optimizer-Ausgaben
Portrait Optimizer erstellt die Ergebnisse in einem einzigen Kontaktoptimierungsergebnisarchiv ('.qsor'),
welches eine Reihe separater Ergebnisdateien enthält. Dazu gehören:

• Eine XML-basierte Kontaktoptimierungsergebnisdatei.
• Ein HTML-basierter Kontaktoptimierungsvorhersagebericht.
• Eine QMML-basierte Kontaktoptimierungsmodeldatei.

Kontaktoptimierungsergebnisdatei
Die erzeugte Ergebnisdatei ist eine kommentierte Kopie der Eingabeparameterspezifikationsdatei. Sie
hat das gleiche Format wie die Parameterdatei, enthält aber auch eine Reihe von Resultat-Elementen,
die den einzelnen Ergebniselementen und dem Element Ergebnisse hinzugefügt werden.

Ein Ergebnis-Resultat-Element liefert Informationen über die vorhergesagten, ergebnisbezogenen
Kosten, Wert, berechtige Anzahl für dieses Ergebnis und Anzahl der tatsächlich durch die Optimierung
als Ziel Gesetzen und den Namen des im Modell abgeleiteten Aktivierungsfelds mit dem optimalen
Wert-Cutoff.

Die allgemeinen (beziehungsweise das Element Ergebnisse) Ergebnisse enthalten die gleichen
Informationen, die jedoch für alle Ergebnisse außer für das Aktivierungsfeld und Cutoffs akkumuliert
sind.

Die Ergebnisdatei kann als Eingabeparameterdatei für Portrait Optimizer verwendet werden.

Vorhersagebericht
Der prognostizierte Bericht wird als Teil des Portrait Optimizer-Assistenten angezeigt und enthält den
Inhalts der XML-basierten Ergebnisdatei im HTML-Format. Er zeigt die Ergebnisse des
Kontaktoptimierungsmodells in Form von Mengen, die tatsächlich für jedes Ergebnis (und die Kampagne
als Ganzes) kontaktiert werden, und wie sich dies auf die Größen Gesamtkosten, Umsatz und Gewinn
auswirkt. Für jede der zusammengefassten Größen wird der Durchschnitt pro Stück neben dem
zusammenfassenden Wert angezeigt.
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Portrait Optimizer-Modell
Das anwendbare Ergebnis von Portrait Optimizer ist ein Modell, das in der auf XML basierenden Modell
Markup Language von Portrait beschrieben ist. Diese kompilierte QMML-Datei enthält schließlich eine
Regel, die das entsprechende Ergebnis für eine gegebenen Eingabe (bezüglich eines der Ergebnisnamen)
bestimmt. Für diese QMML sind für die einzelnen Ergebnisse entsprechende Eingaben erforderlich,
damit die Ergebnisse zur Zeit der Anwendung dynamisch aktiviert oder deaktiviert werden können.

Portrait Dialogue-Anwendung
Mit Portrait Optimizer wird ein Satz von Portrait Miner-Dateierstellungsbefehlen (DBCs) bereitgestellt,
mit deren Hilfe die Kontaktoptimierungsergebnisarchive (.qsor) bearbeitet und diese Ergebnisse in Portrait
Dialogue angewendet werden können. Alle diese Befehle benötigen explizit die Argumente -username
und -password, wenn für Ihr Benutzerkonto in Portrait Dialogue keineWindows-Authentifizierung aktiviert
wurde.
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cmsoptpublish

Wendet ein Kontaktoptimierungsergebnis auf eine Portrait Dialogue-Domäne mit einem vorgegebenen
Namen und Beschreibung an.

Synopsis
cmsoptpublish -domain <domain name>-name <optimization name>

-description <text | @filename>-input <QSOR file>
[-password <password>][-replace][-username <username>]

Optionale Argumente

EffektOption

Das Kennwort für die Portrait Dialogue-Anwendung.-password <Kennwort>

Ersetzt die Details einer vorhandenen Optimierung,
anstatt eine neue zu veröffentlichen. Beim Ersetzen
ist der Parameter -description optional.

-replace

Der Benutzername für die Portrait
Dialogue-Anwendung.

-username <Benutzername>

cmsoptlist

Listet die Kontaktoptimierungen in einer Portrait Dialogue-Kundendomäne auf.

Synopsis
cmsoptlist -domain <domain name>

[-password <password>] [-username <username>][-xml]

Optionale Argumente

EffektOption

Das Kennwort für die Portrait Dialogue-Anwendung.-password <Kennwort>

Zeigt die Ausgabe im XML-Format an.-xml

Der Benutzername für die Portrait
Dialogue-Anwendung.

-username <Benutzername>

cmsoptretrieve

Ruft eine einzelne Kontaktoptimierung aus einer Portrait Dialogue-Domäne ab und speichert sie in einem
Kontaktoptimierungsergebnisarchiv.

Synopsis
cmsoptretrieve -domain <domain name> -name <optimization name>

-output <QSOR file>
[-password <password>] [-username <username>]

EffektOption

Das Kennwort für die Portrait Dialogue-Anwendung.-password <Kennwort>
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EffektOption

Der Benutzername für die Portrait
Dialogue-Anwendung.

-username <Benutzername>

cmsoptreport

Ruft einen einzelnen Kontaktoptimierungsbericht aus einer Portrait Dialogue-Domäne ab und speichert
ihn in einer Datei.

Synopsis
cmsoptreport -domain <domain name> -name <optimization name>

-output <HTML file>
[-password <password>] [-username <username>]

Optionale Argumente

EffektOption

Das Kennwort für die Portrait Dialogue-Anwendung.-password <Kennwort>

Der Benutzername für die Portrait
Dialogue-Anwendung.

-username <Benutzername>

cmsoptdescribe

Ruft die Parameter eines Kontaktoptimierungsberichts aus einer Portrait Dialogue-Domäne ab. Zeigt
auch, wie die Regeleingabezuordnungen angewendet werden, indem die Zuordnung zu einem Feld
oder einer Funktion beschrieben wird, falls die Zuordnung definiert ist.

Synopsis
cmsoptdescribe -domain <domain name> -name <optimization name>

[-password <password>] [-username <username>]

Optionale Argumente

EffektOption

Das Kennwort für die Portrait Dialogue-Anwendung.-password <Kennwort>

Der Benutzername für die Portrait
Dialogue-Anwendung.

-username <Benutzername>

31Benutzerhandbuch

Kapitel 5: Portrait Optimizer-Ausgaben





Kapitel 6Verwaltung und
Konfiguration

In diesem Abschnitt:

• Konfigurieren der standortspezifischen
Standardparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

• Handhabung fehlender Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
• Fälle, in denen die Optimierung fehlschlagen kann . . . .34
• Konvergenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34



Konfigurieren der standortspezifischen
Standardparameter

Eine Datei mit den Standardparametern für die Entscheidungsoptimierung, (defaultParams.xml),
befindet sich im Installationsverzeichnis vonDecisionOptimizer (<PMHOME>/ext/decisionoptimizer).

Handhabung fehlender Wert
Kunden, bei denen Werte für ihre Umsatzvorhersagen fehlen, werden aus der Erstellung des
Kontaktoptimierungsmodells ausgeschlossen. Eine Möglichkeit, sie in die Analyse aufzunehmen, ist die
Umwandlung dieser fehlenden Werte in den Wert 0.

Fälle, in denen die Optimierung fehlschlagen kann
Es gibt Fälle, in denen es nicht möglich ist, die Optimierung für ein bestimmtes Ergebnis zu berechnen,
weil keine 'Werte' vorhanden sind. Dies kann auftreten, wenn die Kombination aus globaler und
Ergebnis-Berechtigung zu keinem (oder nur einem) Datensatz mit einem 'Wert' ungleich Null führt. Dieses
kann auch auftreten, wenn der Wert konstant ist und die Schwankungsbreite auf 0 festgelegt wurde. In
beiden Fällen werden das Ergebnis und seine Einschränkungen ignoriert und für dieses spezielle Ergebnis
wird kein 'Ergebnis' erzeugt.

Konvergenz
Die Konvergenz der Simplex-Methode basiert auf einer Simplex-'Größe' statt auf dem Funktionswert.

Innerhalb der Simplex-Wertefunktion werden Cutoff-Werte außerhalb der Grenzwerte zunächst schwach
mit Strafen belegt. Je weiter sie außerhalb der Grenzen liegen, desto stärker wird die Strafe. Es ist
wichtig Werte außerhalb der Grenzen zuzulassen, weil sonst Datensätze mit Min- oder Max-Werten
wahrscheinlich nicht ein- bzw. ausgeschlossen werden (der Algorithmus trifft das Minimum bzw. Maximum
wahrscheinlich nicht genau). Um den Simplex zurück in denWertebereich zu steuern ist ein Mechanismus
erforderlich.

In der Simplex-Wertefunktion basieren Strafen auf dem Maximalwert aller Wertemodelle.

Interne Ableitungen verwenden einen Anfangsstartparameter von 1 und erhöhen den Startparameter
jedes Mal. DBC ist daher deterministisch. Beachten Sie, dass bei Verwendung der Schwankungsbreite
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für jede Ableitung unterschiedliche Startparameter verwendet werden, damit ein einzelner Datensatz
nicht für alle Wertemodelle gleichmäßig besser oder schlechter ist.
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