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Fragen von Kunden zu beantworten und
in ihrem Auftrag geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, gehört zu den wichtigsten
Aufgaben eines Unternehmens. Dies ist
ein entscheidender Faktor, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen
und Kunden zu halten - auch wenn deren
Anforderungen steigen und die Customer
Experience immer mehr zu einem
Differenzierungsmerkmal wird.
Der Einsatz von Chatbots wird daher zu
einem wichtigen Bestandteil Ihres
Angebots – vor allem dann, wenn Sie es
mit Tausenden oder Millionen von Kunden
zu tun haben.
In diesem Whitepaper erfahren Sie alles,
was Sie über Chatbots wissen müssen:
• Begriffsklärungen
• Beispiele erfolgreicher
Implementierungen
• Anwendungsfälle im Alltag
• Derzeitige und künftige Relevanz

Paul Greenberg
Autor von „CRM at the Speed of Light“, 4. Auflage;
Managing Principal, The 56 Group, LLC.

Sie werden sehen, warum Chatbots
in Zukunft unverzichtbar für ein effektives
Customer Engagement sein werden.

Chatbots: Kommunikation für alle

Ein Whitepaper von Pitney Bowes
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„Die Verwendung von Chatbots wird zu
einem wichtigen Bestandteil Ihres
Angebots – vor allem dann, wenn Sie es
mit Tausenden oder Millionen von
Kunden zu tun haben.“
Ob bewusst oder unbewusst – Sie sind sicherlich schon
einmal mit einem Chatbot in Berührung gekommen. Wenn
Sie bei einer Frage an den Kundenservice mit dem
virtuellen Assistenten in einem Chat-Fenster kommuniziert
haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie dabei
nicht mit einem Menschen in Kontakt standen. Sie haben
jedoch ganz einfach Ihre Frage gestellt und er/sie/es hat
in einer Rückfrage um mehr Informationen gebeten und
Ihnen anschließend eine Antwort gegeben. Und Sie haben
das bekommen, was Sie wollten, oder? Die Antwort auf
Ihre Frage.
Die Antwort auf Ihre Frage stammte möglicherweise von
einem echten Menschen. Das ist in der Zwischenzeit
allerdings eher unwahrscheinlich. Sie könnte auch von
einem Chatbot gekommen sein. Sie haben sich vermutlich
gar keine Gedanken darüber gemacht, weil Sie nur nach
einer zufriedenstellenden Antwort auf Ihre Frage gesucht
haben. Die haben Sie dann bekommen und weitergemacht.
So unbedeutend ein Prozess wie dieser auch klingen mag
– er ist es nicht. Fragen von Kunden zu beantworten und
in ihrem Auftrag geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines Unternehmens.
Dies ist ein entscheidender Faktor, um langfristige
Kundenbeziehungen aufzubauen und Kunden zu halten auch wenn deren Anforderungen steigen.
Insbesondere dann, wenn Sie es mit Tausenden oder
Millionen von Kunden zu tun haben, hat die Nutzung von
Chatbots einen großen Einfluss auf Ihr Angebot, Ihre
Strategie, die Erfahrungen, die Kunden im Umgang mit
Ihnen sammeln, sowie auf Ihre Beziehung zu jedem
einzelnen Kunden.

Der Einsatz von Chatbots stellt also einen erheblichen
Geschäftswert dar. Wie bei jeder anderen neuen
Technologie können allerdings auch Chatbots richtig und
falsch eingesetzt werden – und das birgt sowohl Chancen
als auch Risiken:
Auf den nächsten Seiten werde ich Ihnen mithilfe von
Beispielen und konkreten Anwendungsfällen erläutern,
warum Chatbots eingesetzt werden, was Chatbots sind
und welchen Geschäftswert sie bieten.
Mit anderen Worten: Ich vermittle Ihnen die Grundlagen,
damit Sie selbst entscheiden können, ob Sie Chatbots
einsetzen.
Sind Sie bereit? Dann kann es losgehen.

Seite 4

Warum sprechen wir überhaupt über Chatbots?
Vor 15 Jahren kommunizierten wir noch anders, als wir es
heute tun. Wir konzentrierten uns noch nicht so sehr auf
unsere Mobilgeräte, sodass zwischenzeitlich Gesetze
verabschiedet werden mussten, um uns vom SMS-Schreiben
während des Autofahrens abzuhalten. Wenn jemand das
Wort „Chatbot“ gesagt hätte, wäre unsere Antwort darauf
wohl „Chat wer?“ gewesen. Wir kannten diesen Begriff nicht,
obwohl es bereits in den 1960er-Jahren gewisse Arten von
Chatbots gab. Die allgegenwärtige chinesische MessagingPlattform WeChat existierte noch nicht. Laut Angaben vom
März 2018 wird sie heute jedoch jeden Monat von mehr als
einer Milliarde Nutzern verwendet. Facebook mit seinen
heute zwei Milliarden Mitgliedern entwickelte sich auf die
gleiche Weise.

Die Auswirkungen dieser Revolution gingen weit über die
Geschäftswelt hinaus, aber sie nahmen auch in diesem
Bereich weitreichenden Einfluss. Über soziale Kanäle konnte
spontan und in Echtzeit mit einer oder mehreren Personen
kommuniziert werden und man erhielt sofort eine Antwort.
Zwei Studien – eine von Morgan Stanley und eine weitere
von Nielsen – aus dem Jahr 2009 ergaben, dass erstmals in
der Geschichte mehr Menschen über soziale Medien als per
E-Mail kommunizierten.

Ein „Tweet“ war für uns nur Vogelgezwitscher. Und keiner
wollte oder konnte sich vorstellen, dass es bis Ende 2017
weltweit
rund
2,3
Milliarden
Smartphone-Nutzer
geben
würde.
E-Mails
waren
das
bevorzugte
Kommunikationsmittel, Telefone hatten noch keinen
schlechten Ruf und unter „sozialer Kommunikation“
verstand man das Gespräch mit dem Nachbarn am
Gartenzaun.

Auch wenn die sozialen Medien noch nicht die Kommunikation
dominierten, konnte man sie von jetzt an nicht mehr außer
Acht lassen. Dies zeigte zudem, dass Antworten von Kollegen
und/oder Institutionen in Echtzeit oder Fast-Echtzeit über
solche Kanäle in den Bereich des Möglichen rückten.

Doch dann kam es zu einer Kommunikationsrevolution, die
unwiderruflich veränderte, wie, mit wem und mit welchen
Geräten wir kommunizieren, was wir von der Kommunikation erwarten, wie schnell wir kommunizieren und welche
Mittel und Wege wir dafür nutzen. Sie veränderte zudem
grundlegend, wie wir Informationen erstellen, verbreiten
und verarbeiten.
Chatbots: Kommunikation für alle

Stimmte das? Nicht wirklich. Ich habe mehr als zehn Studien
gelesen die besagten, dass die Mehrheit nach wie vor per
E-Mail kommunizierte. Dies verdeutlichte jedoch eines: Das
Ausmaß und die Geschwindigkeit der sozialen Kommunikation
war so groß, dass es zu zwei so gegensätzlichen Ergebnissen
kommen konnte.

Das nahm einen starken Einfluss darauf, was Kunden von
Unternehmen erwarteten. Ihrer Meinung nach sollten
Unternehmen ihnen nun in Echtzeit antworten – einfach
weil es möglich war. Zudem wollten sich die Kunden durch
die Unternehmen wertgeschätzt fühlen.
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Durch das Aufkommen von Amazon und weiteren
E-Commerce Plattformen konnten Produkte und
Dienstleitungen jetzt von einer viel größeren Anzahl an
Händlern als zuvor bezogen werden. Und das ganz bequem
dank der zunehmenden Verbreitung von Transportdienstleistern, die Lieferungen am nächsten oder
übernächsten Tag ermöglichten, ohne dass der Kunde
dafür ein Geschäft aufsuchen musste.
Die Kunden erwarteten mehr als nur Produkte und Service.
Sie erwarteten einen auf sie zugeschnittenen Service und
Dienstleistungen. Sie erwarteten Antworten in (Fast-)
Echtzeit mit individuellen, nützlichen und zielführenden
Informationen.
Für viele Unternehmen wird hier jedoch zum Problem, dass
sie Millionen von Kunden haben und von diesen Millionen
Kunden jeder einzelne eine Antwort in (Fast-) Echtzeit
erwartet – mit individuell relevanten Informationen. Hinzu
kommt, dass sie diese Informationen so erhalten möchten,
wie es ihnen gerade passt – und das bedeutet oftmals:
unterwegs aufs Mobilgerät.

„
... Es kam zu einer Kommunikationsrevolution, die unwiderruflich veränderte,
wie, mit wem und mit welchen Geräten
wir kommunizieren, was wir von der
Kommunikation erwarten, wie schnell
wir kommunizieren und welche Mittel
und Wege wir dafür nutzen.“
Dafür gibt es sicherlich zahlreiche mögliche Ansätze, doch in
diesem Whitepaper wollen wir uns auf Chatbots
konzentrieren. Sie können skalieren und angemessen
sowie mit für den individuellen Kunden nützlichen
Informationen reagieren – und das alles weitgehend ohne
menschliches Eingreifen.

Wie gehen Unternehmen mit diesem anspruchsvollen
Kunden um? Mit einem Kunden, der bequem und zeitnah
eine persönliche Interaktion wünscht, obwohl diese
möglicherweise millionenfach am Tag abgewickelt werden
muss?

Soziale Medien heute

WeChat			

Facebook			

Smartphones		

1 Milliarde

Nutzer monatlich

2 Milliarden

Mitglieder

2,3 Milliarden

– März 2018

– März 2018

– Dezember 2017

Nutzer weltweit
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Was ist ein Chatbot?
Chatbots sind keine neue Erfindung, auch wenn viele von
Ihnen das vielleicht denken. Der erste Chatbot hieß „ELIZA“
und wurde bereits 1966 entwickelt – Chatbots sind damit
wohl älter als die meisten Leser dieses Whitepapers. ELIZA
war ein regelbasierter Chatbot, der die menschliche Sprache
nachahmte, indem er die Eingaben der Nutzer mit
vorformulierten Antworten abglich. Er war allerdings noch
nicht in der Lage, den Turing-Test zu bestehen. Dieser Test
wurde nach Alan Turing benannt, der allgemein als Vater der
künstlichen Intelligenz (KI) gilt. Um diesen Test bestehen zu
können hätte ELIZA einem Nutzer glaubhaft vorgaukeln
müssen, er kommuniziere mit einem echten Menschen.
1988 gab es sogar den Versuch, einen KI-basierten Chatbot
namens „Jabberwacky“ zu erschaffen.
Trotz des anfänglich eingeschränkten Erfolgs KI-basierter
Chatbots konnte durch die Weiterentwicklung der Verarbeitung natürlicher Sprache und künstlicher Intelligenz im
Jahr 2005 der preisgekrönte Chatbot „Mitsuku“ vorgestellt
werden. Mitsukus einziger Zweck war die Interaktion mit
Nutzern und das Bestehen des Turing-Testes, was er mit
einem Dialog wie diesem schaffte:

Nutzer

Mitsuku
Hi

Wie geht es dir?
Gut, und dir?
Großartig

Turing-Test bestanden.

Während Chatbots an sich nichts Neues sind, ist es ihr
flächendeckender Einsatz und die Anerkennung ihres Wertes
in der Geschäftswelt schon. Wie bei der KI ist ihre Nutzung
darin begründet, dass die Kunden heute anspruchsvoller
geworden und stets online sind.

Was ist denn nun ein Chatbot?
Die meisten Definitionen bezeichnen einen Chatbot als ein
„Programm“, das von „künstlicher Intelligenz betrieben“ wird.
Beides ist nicht ganz richtig, aber auch nicht vollkommen
falsch. Die beste Definition, die ich gefunden habe (sie
stammt nicht von mir), beinhaltet eine korrekte Beschreibung
des aktuellen Stands der Technik. Sie stammt vom Chatbot
Magazine (chatbotmagazine.com):

„
Ein Chatbot ist ein von Regeln und
manchmal
künstlicher
Intelligenz
gesteuerter Dienst, mit dem man über
eine Chat-Oberfläche interagiert.“

Schön zu hören. Kann ich dir mit irgendwas helfen?
Ich möchte eine Busfahrt buchen.

Das klingt nicht gerade aufregend, trifft es aber auf den
Punkt.

Dann solltest du das Busunternehmen kontaktieren.
Könntest du das bitte für mich erledigen?
Nein, ich weiß nicht, wohin du möchtest
und wie deine Kreditkarten lauten.

Chatbots: Kommunikation für alle
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Was müssen Chatbots können?
Paul White, Director of Customer Engagement
bei MPL Systems, wurde im Januar 2018 vom
großartigen
Neil
Davey,
Chef-Redakteur
von
MyCustomer.com,
interviewt
und
erläuterte,
was
dieser Dienst aus seiner Sicht können muss:

„Die Hauptaufgabe eines Chatbots ist die
Beantwortung häufig gestellter Fragen.
Das ist die wichtigste Funktion der
Software. Es ist daher unbedingt
erforderlich, dass ein Chatbot Kundendaten durchsuchen und filtern können
muss, um beliebte und einfache
Antworten auszugeben.
Es ist sinnvoll, den Chatbot zunächst nur begrenzt
einzusetzen. Er kann dann die am häufigsten gestellten
Fragen identifizieren und beantworten und komplexere, eher
selten gestellte Fragen an Mitarbeiter weiterleiten. Wenn Sie
auf diese Weise beginnen, sollten Sie auch weitere SelfService-Optionen anbieten. So können Sie Daten sammeln
und diese nutzen, um daraus zu lernen und Ihren Chatbot
weiterzuentwickeln.
Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen und Änderungsanfragen des Kunden verarbeiten können, hätte dies einen
deutlichen positiven Effekt auf Ihre Mitarbeiter am ServiceDesk.
Möchte ein Kunde beispielsweise seine Adresse
im Kundenkonto, Angaben auf einem bereits übermittelten
Versicherungsformular oder seinen Mitgliedschaftsstatus
ändern, könnte der Chatbot diese Anfrage erkennen,
verstehen und verarbeiten. All dies geschieht, ohne dass der
Workflow eines Mitarbeiters unterbrochen wird, der
möglicherweise zur gleichen Zeit eine viel kompliziertere
Aufgabe bearbeitet.
Damit Sie Ihren Kunden eine reibungslose Customer Journey
bieten können, muss Ihr Chatbot letztendlich in der Lage
sein, die Aufgabe bei Bedarf an einen Mitarbeiter zu
übertragen. Dies ist wichtig, wenn der Kunde Text eingegeben
hat, den das System nicht erkennt, oder wenn er eine
komplexere Anfrage hat. Dazu muss der komplette
vorangegangene Chatverlauf an einen Mitarbeiter
weitergeleitet werden, damit der Prozess nicht ins Stocken
gerät und der Kunde keine bereits angegebenen
Informationen wiederholen muss.“

So einfach diese Schritte auch aussehen mögen – die
effektive Umsetzung erfordert viel Nachdenken, Planen, Zeit
und Ressourcen. Und es funktioniert nicht immer. Die
Fehlerrate des Facebook-Messenger-Chatbots - also sein
Unvermögen, eine Frage korrekt zu beantworten - wird
allgemein mit 70 Prozent beziffert. Beim Baseball ist zum
Beispiel .300 ein ziemlich guter Schlagmittelwert.
Wenn man jedoch lediglich in 30 % der Fälle erfolgreich mit
seinen Kunden interagiert, bedeutet das, dass diese Kunden
zu 70 % nicht erfolgreich bedient werden. Das ist gar nicht
gut.
Warum sollten Sie also Chatbots nutzen, wenn der Einsatz
mit einem derart hohen Fehlerrisiko verbunden ist?

Die Rolle des Chatbots.

?

FAQ beantworten

Änderungsanfragen
verarbeiten

Übergabe an einen
Mitarbeiter, falls/
wenn erforderlich
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Welche Vorteile bietet der Einsatz von Chatbots?

Menschen in allen 195 Ländern der Erde und aus
allen sozioökonomischen Schichten kommunizieren über Chats, und dabei kann ihr
Gesprächspartner sowohl menschlich als auch ein
Bot sein.
Der Chat entwickelt sich über alle Kommunikationsschnittstellen wie Sprache, virtuelle Agenten oder andere
Messaging-Plattformen oder -Anwendungen hinweg zu
einem allgegenwärtigen Kommunikationsmedium. Er ist
ganz einfach ein Teil unserer Kommunikation mit
Unternehmen. Im „State of Chatbots Report 2018“ beschrieb
Drift, dass Menschen in allen 195 Ländern der Erde und aus
allen soziökonomischen Schichten über Chats kommunizieren, und dabei kann ihr Gesprächspartner sowohl
menschlich als auch ein Bot sein.
In einem weiteren Bericht aus dem Jahr 2017, der von Oracle
gesponsert wurde, gaben 80 Prozent der interviewten
Unternehmen an, dass sie bis 2020 Chatbots einsetzen
würden. Das ist keine Überraschung. Chatbots skalieren und
bieten den Kunden das, wonach sie suchen: Antworten. Und
das tun sie so, dass es der Mensch als bequem empfindet.
Um eines klarzustellen: Ich verwende das Wort „bequem“
hier nicht einfach so. Bequemlichkeit hat zweifellos den
größten Einfluss darauf, dass die Kunden langfristig gute
Erfahrungen mit einem Unternehmen machen. Das
wünschen wir uns bei jeder Interaktion oder Transaktion.
Denken Sie mal darüber nach. Wenn Sie etwas bei Amazon
kaufen, dann wahrscheinlich, weil
a) der Preis gut ist,
b) Sie unabhängig von der Produktart ganz bequem etwas
finden,
c) die Bestellung des Produktes ebenfalls ganz bequem
möglich ist, und – da stimmen Sie mir garantiert zu – auch die
Lieferung bis an Ihre Haustür wirklich bequem ist. Bei dieser
Transaktion gibt es von Anfang bis Ende keinerlei
Reibungspunkte. Sie bezahlen 69 EUR jährlich für Amazon
Prime (in den USA sind es 119 USD), weil alles vom Kauf bis
hin zur Lieferung so wunderbar bequem ist. Dabei fallen
nicht nur laufende Kosten (Versandkosten) weg; durch das
Reduzieren von Zwischenschritten bis zur Lieferung wird
auch der Prozess deutlich verschlankt. Die geringste
Anstrengung bietet den meisten Komfort – und das hat
Amazon perfekt umgesetzt.

Chatbots: Kommunikation für alle

Chatbots sind ebenfalls bequem. Zunächst einmal
entscheidet der Kunde, wann er interagieren möchte. Er
muss nicht darauf warten, dass ein Mitarbeiter Zeit für ein
Gespräch hat. Der Chatbot steht immer zur Verfügung. Und
wenn der Chatbot funktioniert, dann läuft die Interaktion
auch ziemlich geradlinig ab. Der Kunde stellt eine Frage, und
die Frage wird beantwortet. Dies ist ein grundlegend
utilitaristischster Ansatz, doch da der Kunde in erster Linie
nach einer Antwort auf seine Frage sucht, ist er auch am
effizientesten: Der Kunde erhält die Antwort wann er will
und ohne Up-Selling oder andere Störfaktoren.
Es wird jeden Tag deutlicher, welchen Wert Chatbots für den
Kunden haben. Sie sind jedoch noch nicht allgegenwärtig.
Aus dem Bericht von Drift geht hervor, dass 38 Prozent der
Befragten im Jahr 2017 Chatfunktionen nutzten, um mit
dem Kundenservice zu kommunizieren. Weitere 15 Prozent
nutzten Chatbots ganz spezifisch. Während das im Vergleich
zu E-Mails oder auch dem Telefon keine große Menge ist,
zeigen sich hierdurch trotzdem Fortschritt und Umsetzung.
Die Dinge, für deren Lösung Chatbots gemacht wurden, sind
den Kunden besonders wichtig. Das sorgt bei einer
zunehmenden Anwendung für eine vielversprechende
Prognose für Chatbots. Im Drift Report beschwerten sich die
Befragten im Hinblick auf die Online-Erfahrung beispielsweise
am zweithäufigsten über Antworten auf einfache Fragen
(31 Prozent). Die Befragten nannten vor allem drei Gründe,
die den Wert von Chatbots ausmachen.

Die drei am häufigsten genannten Gründe,
warum Chatbots nützlich sind
1. Im Notfall eine schnelle Antwort erhalten

37 %

2. Eine Beschwere oder ein Problem lösen

35 %
3. Detaillierte Antworten oder Erklärungen erhalten

35 %
Ein Whitepaper von Pitney Bowes
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Einige der Aktionen, zu denen Chatbots fähig sind
Vertrieb

Chatbots helfen Kunden bei der Produktauswahl, nachdem sie ihre Vorlieben identifiziert haben, und – in
fortgeschrittenen Fällen – sogar unter Verwendung von aufgezeichneten Daten zu vorherigen Käufen des Kunden.

Marketing

Chatbots geben Lifestyle-Empfehlungen, z.B. zur spezifischen Verwendung eines Lebensmittelproduktes in einem
empfohlenen Rezept – basierend auf den anderen Zutaten, die der Kunde zur Hand hat. Dieses sogenannte ContentMarketing kann für Leads sorgen und im besten Fall anschließend zu Verkäufen führen.

Customer
Service

Chatbots ermitteln Antworten auf Kundenservice-Anfragen basierend auf den Interaktionen mit dem Kunden. Dies
kann bedeuten, dass der Chatbot identifizieren kann, wann die Anfrage an einen menschlichen Mitarbeiter
weiterzugeben ist.

Der Komfort und die Skalierbarkeit von Chatbots ermöglichen
langfristig gute Kundenerfahrungen und erhebliche
Kundenbindungsvorteile. Denken Sie mal darüber nach.
Wenn Ihre Kunden immer wieder mit Ihnen kommunizieren
möchten und das Medium nicht nur die Kommunikation
vereinfacht, sondern auch das Interesse an der Fortsetzung
der Kommunikation fördert, dann stärken Sie damit die
Kundenbindung.

Und das spiegelt den Status vieler Chatbots wider: Sich
wiederholende Verhaltensweisen, nach denen nicht gefragt
wurde, und das Unvermögen, die Frage zu beantworten.
Andererseits zeigte dies auch, dass sich die natürlichen
Sprachfertigkeiten von Chatbots derart weiterentwickelt
haben, dass man sie für menschlich halten könnte. Es stellte
sich leider heraus, dass ich tatsächlich mit einem Menschen
kommunizierte.

Ende 2016, als Chatbots auch im Alltag immer präsenter
wurden, untersuchte Similarweb Kundenbindungsraten in
den USA und verglich dazu beliebte Apps mit Chatbots. Es
wurde erfasst, wie viele Nutzer die App bzw. den Chatbot
auch 30 Tage nach der Installation noch verwendeten, als
der Reiz des Neuen bereits verflogen war. Sie wissen genauso
gut wie ich, dass sich die meisten Menschen schnell mit den
heruntergeladenen Apps langweilen und schon vor
Monatsende nicht mehr damit herumspielen. Diese Studie
berücksichtigte die führenden Apps und Chatbots aus den
Bereichen Unterhaltung, Musik und Nachrichten. 30 Tage
nach der Installation hatten Musik-Apps mit knapp über 40
Prozent die höchste Bindungsrate. Und Chatbots? Mehr als
sechzig Prozent. Bei Weitem die höchste Bindungsrate.

Der Kundenbindungswert für Ihr Geschäft besteht in der
Begeisterung für Ihr Unternehmen, die dadurch verstärkt
wird - wie auch die zukünftigen Transaktionen des Kunden
mit dem Unternehmen. Es bleibt jedoch die Frage, ob es
unmittelbarere und direktere Vorteile gibt.

Die Kundenbindung ist so hoch, weil Chatbots nicht nur die
Frage eines Kunden beantworten können, sondern nach
einer Integration von Kundendaten auch die Interaktion mit
dem Nutzer personalisieren. Der Chatbot versucht zudem,
auf irgendeine Weise natürlich und persönlich mit dem
Nutzer zu kommunizieren.
Ich werde mich in diesem Artikel nicht zu sehr mit der
„Vermenschlichung“ von Chatbots befassen. Die Fortschritte
sind jedoch so beträchtlich, dass ich während eines ziemlich
frustrierenden Kundendienstproblems einmal nicht mehr
sicher war, ob ich mit einem echten Menschen oder einem
Chatbot kommunizierte. Mein Problem war, dass die Person /
der Chatbot, mit der/dem ich kommunizierte, Phrasen
wiederholte und nicht direkt die von mir gestellten Fragen
beantwortete.

Die gibt es. Kostenersparnisse – und die Zahlen sind
beeindruckend. Im Bericht „Chatbots: Retail, eCommerce,
Banking & Healthcare 2017-2022“ aus dem Jahr 2017
schätzt Juniper Research, dass Chatbots bis zum Jahr 2022
allein in diesen Branchen Ersparnisse von mehr als 8
Milliarden USD bringen können.

Es wird geschätzt, dass Chatbots bis zum Jahr 2022
allein für den Handel, den E-Commerce, den
Bankensektor und das Gesundheitswesen
Ersparnisse von mehr als 8 Milliarden USD
einbringen können.
(Juniper Research, 2017)

Die Daten existieren und das Interesse an Chatbots ist sehr
hoch. Allerdings gibt es mehr als eine Art von Chatbots. Trotz
aller Prognosen in Bezug auf künstliche Intelligenz und
maschinelles Lernen ist es nicht leicht zu entscheiden,
welche Art von Chatbots Sie entwickeln und einsetzen
sollten – und warum.
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Entwicklungsstand der Chatbots
Es gibt grundsätzlich zwei „Arten“ von Chatbots. Der eine
wird von Regeln und der andere durch maschinelles Lernen
und künstliche Intelligenz gesteuert (obwohl Regeln auch
bei Letzterem eine große Rolle spielen). Sie spiegeln grob
den aktuellen Stand der Technik wider, da die beiden
Kategorien auch den Unterschied zwischen künstlicher
Intelligenz und robotergesteuerter Prozessautomatisierung
(RPA) deutlich machen. Bei Chatbots wird künstliche
Intelligenz eingesetzt, um mithilfe von Algorithmen
fortwährend aus dem Verhalten und den Antworten der
Kunden zu lernen. Daraufhin kann die zukünftige
Kommunikation mit den einzelnen Kunden durch
bidirektionale
1:1-Interaktionen
(Chatbot-zu-Mensch)
optimiert werden. Mit RPA kann eine Technologie eingesetzt
werden, um sich wiederholende Aufgaben über eine RegelEngine zu automatisieren, die wiederum konsistent die
Prozesse optimiert. Regelbasierte Chatbots arbeiten ähnlich.
Sie basieren auf gesteuerten oder strukturierten Ansätzen,
die in eine Regel-Engine integriert sind und eine Anfrage
abarbeiten oder eine Aufgabe ausführen können.
Einer der Hauptunterschiede zwischen regelbasierten und KIbasierten Chatbots ist, dass regelbasierte Chatbots keine
Annahmen treffen, KI-basierte dagegen schon. Ein regelbasierter Chatbot beantwortet einfach mithilfe vorkonfigurierter Antworten die Anfragen, die ihm gestellt werden.
Nachdem die Antwort gegeben wurde, wird der Fall geschlossen.
Ein KI-basierter Chatbot lernt von den Reaktionen, die er erhält,
und kann so Antworten geben. Wenn der Chatbot maschinelles
Lernen nutzt, lernt er auch nach der Beantwortung einer Frage
noch weiter.
Beide Arten von Chatbots sind sinnvoll und haben ihren
jeweiligen Einsatzzweck.

Regelbasierte Chatbots:
Deterministisch / Gesteuert / Strukturiert
Obwohl sich viele Gespräche über Chatbots um künstliche
Intelligenz und maschinelles Lernen drehen, sind die meisten
derzeit verwendeten Chatbots regelbasiert. Man nennt sie auch
gesteuerte, deterministische oder strukturierte Chatbots. Dabei
handelt es sich im Wesentlichen um Bots, die auf Fragen
reagieren, für die es feststehende Antworten gibt. Beispielsweise
kann der UPS-Chatbot auf Folgendes antworten:
Was kostet der Überlandversand eines 750 Gramm
schweren Pakets von Washington D.C. nach Nashville?

Die einfachste Antwort wären die Versandkosten für das Paket.
Dennoch bräuchte der Chatbot für die Bestimmung des Preises
noch genauere Adressinformationen und könnte somit fragen:
Chatbots: Kommunikation für alle

Wie lautet Ihre Adresse in Washington D.C.?
Meinen Sie Nashville/Tennessee?

Falls ja,
Wohin in Nashville, TN schicken Sie es?
Welche Versandart wünschen Sie? Sie haben folgende
Optionen zur Auswahl ...

Das scheint ein komplexerer Ansatz zu sein, ist jedoch
noch Bestandteil einer strukturierten Antwort und bietet
nichts, dass nicht bereits erklärt wurde. Der Bot stellt im
Wesentlichen die Fragen, mit deren Antworten er die
zuvor programmierte Aufgabe fertigstellen kann – z.B. die
Berechnung eines Preises.
Regelbasierte Chatbots sind so konzipiert, dass sie für
jedes identifizierbare Muster oder jede identifizierbare
Bedingung eine Maßnahme ergreifen können. Die
einfacheren Regel-Engines können auf etwas reagieren,
das sie lesen, und eine Antwort geben, die spezifisch auf
das zuvor Gelesene angewendet werden kann. Die
fortschrittlicheren Modelle berücksichtigen Stimmungen
und antworten gemäß der spezifischen Anfrage oder
Interaktion und der Gefühlslage, die sie erkennen – noch
einmal die regelbasierte Erkennung:
„Wenn (dieses Wort) verwendet wird, hat er oder sie Angst ... ist
wütend ... aufgebracht ... glücklich.“

Dann überwacht der Chatbot die nachfolgende Konversation/
Interaktion und beobachtet, ob die Angst, Wut oder
Fröhlichkeit gemäß der Muster, die er im Gespräch entdeckt,
steigt oder sinkt. Die Regel-Engine bestimmt dann, basierend
auf der Anfrage und emotionalen Reaktion die er erhält, die
zu ergreifende Maßnahme:
„Erreicht die Angst (dieses Niveau), schlage Folgendes vor bzw.
sage Folgendes.“

Damit dies trotz unterschiedlicher verwendeter Sprachen (z.B.
Slang, Dialekt) analysiert werden kann, verwenden regelbasierte
Chatbots Natural Language Processing (NLP) und Natural
Language Understanding (NLU). Entwickler können funktionelle
Sprachen (z.B. Java) nutzen, um Entscheidungsbäume oder
Algorithmen zu erzeugen, die den Nutzer durch einen
vordefinierten Entscheidungspfad leiten. Aber dieser Pfad ist
und bleibt vordefiniert. NLP wird eingesetzt, um Wörter oder
Phrasen zu identifizieren und diese mit ähnlichen Äußerungen
zu vergleichen, die zur selben Antwort führen. Dabei ist es egal,
wie die Frage formuliert ist. NLU wird verwendet, um Phrasen-/
Wortkarten (Ontologien) zu definieren, mit deren Hilfe der
Chatbot Absichten verstehen kann.
Ein Whitepaper von Pitney Bowes
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Vorteile regelbasierter Chatbots
Wenn Geschwindigkeit, eine einfache Umsetzung sowie
Kosten eine Rolle spielen und der Bot sehr gezielt oder für
relativ einfache Eingaben eingesetzt wird, dann sind
regelbasierte Chatbots möglicherweise die richtige Wahl.

Regelbasierte Chatbots haben jedoch auch Grenzen,
wodurch ihre Antworten sowie die Komplexität, die ein
Chatbot bewältigen kann, eingeschränkt werden. An diesem
Punkt kommen KI-basierte Chatbots ins Spiel.

Regelbasierte Chatbots können erheblich schneller erstellt
werden, sind einfacher zu implementieren und ihre
Entwicklung ist deutlich günstiger – und sie können genau
wie KI-basierte Chatbots skalieren. In einem Artikel auf der
Online-Publishing-Plattform Medium schätzte der Autor
Hristo Borisov – Director of Product Management bei
Progress – am 27. Juli 2017, dass ein regelbasierter Chatbot
insgesamt (inklusive der Entwicklung, der Integration in
Systeme einschließlich CRM sowie einer leicht nutzbaren UI)
etwas über 35.000 USD kosten würde. Ich habe viele
Schätzungen gesehen, die sich zwischen diesem Betrag und
fast 100.000 USD für einen komplexeren Chatbot bewegten
– immer noch beträchtlich, aber dennoch erheblich günstiger
als ein KI-basierter Chatbot.

Stellen Sie sich einen
Kundendienst-Chatbot vor.

Hinzu kommt der wohl wichtigste Aspekt: Manchmal
erfordern Kundenanfragen und -interaktionen keine
künstliche Intelligenz. Es werden Antworten auf Fragen
benötigt, die für gewöhnlich funktioneller Natur sind, z.B.
wie man einen bestimmten etablierten Prozess befolgt oder
Informationen erhält, die ein normales Maß an Berechnungen
erfordern. Für gewöhnlich erfordern sie keinen hohen Grad
an Interaktion.
Beispielsweise nutzt KLM jene Chatbots intensiv, die
entweder regelbasiert sind oder nur wenig maschinelles
Lernen erfordern. Der zentrale Bot des Konzerns ist BlueBot
(BB), der in seiner einfachsten Form als virtueller
Flugbuchungsagent dient. Er wird über den Facebook
Messenger betrieben, eine sehr beliebte MessagingPlattform. Sie können einen Flug buchen, Ihre Bestätigung
erhalten, einchecken, Mitteilungen erhalten, Boardingpässe
anfordern und sogar einfache Anfragen stellen (z.B. „Wie ist
das Wetter in Amsterdam?“).
Und KLM beschränkt sich nicht nur auf Facebook. Es gibt
einen Chatbot für Google Home und eine BB-Version als
Microservice auf der Messaging-Plattform von WeChat, die
über die WeChat-App bereitgestellt wird. Die BlueBot-API
speist das CRM-System von KLM und kann somit die
verfügbaren Daten des individuellen Kunden prüfen, der mit
dem Bot interagiert. So können wertvolle Kunden identifiziert
und Anfragen klassifiziert (z.B. als einfaches Problem,
schwerwiegendes Problem, einfache Anfrage) werden und
die Kundendienstmitarbeiter können in angemessener
Weise reagieren.

In diesem Beispiel hat der Kunde folgendes typisches Anliegen:
„Ich habe ein Problem und Sie müssen mir dabei helfen, es zu
lösen“ oder „Ich möchte etwas zurückgeben, wie erledige ich
das?“
Der Chatbot kann das Problem möglicherweise verstehen, wenn
der Kunde Folgendes eingibt:
„Das muss repariert werden“ oder „Ich habe eine Beschwerde“
oder „Das ist defekt“.
Bei einer Retoure müsste das Anliegen des Kunden folgendermaßen
geäußert werden:
„Ich wünsche eine Rückerstattung“ oder „Ich möchte das
umtauschen.“
In jedem dieser Fälle beeinflusst die Antwort des Chatbots,
einschließlich möglicher Nachfragen, wie das Problem gelöst oder
ein Artikel zurückgegeben wird.
Er lernt so etwas allerdings nicht einfach nebenbei. Er reagiert auf
das, was er durch seine Interpretation der in der Interaktion
verwendeten Äußerungen versteht. Für diese „Interpretation“
gleicht er im Wesentlichen die Konversation und ihren Tonfall mit
einer Ontologie ab, die erstellt wurde, damit die Bedeutung des
Gesprächs und – auf begrenzte und vorprogrammierte Weise, die
ich bereits beschrieben habe – auch dessen Absicht ermittelt
werden können.
Der Bot führt dann eine zuvor konfigurierte Aktion aus, die für den
Kanal, in dem er sich befindet (z.B. bei Twitter, Facebook etc.),
und für die erforderliche Art der Aktion (z.B. Kundendienst,
Marketing) definiert wurde. Die Regeln für die Reaktion sind in der
Regel-Engine festgelegt, die den Chatbot steuert.
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KI-basierte Chatbots
Künstliche Intelligenz ist zweifelsohne das am meisten
gehypte und gleichzeitig wertvolle Asset für viele
Unternehmen des 21. Jahrhunderts. Obwohl manche
Menschen Skynet-Übernahmen und die Auslöschung der
uns bekannten Zivilisation durch eigenständige bewaffnete
Roboter befürchten (wobei wir uns immer auf John Conner
verlassen könnten...), betrachten die meisten Wirtschaftsführer Bots als einen relevanten Wettbewerbsvorteil. In
einem Ende 2017 im MIT Sloan Management Review
erschienenen Artikel mit dem Titel „Reshaping Business with
Artificial Intelligence“ (von Sam Ransbotham, David Kiron,
Philipp Gerbert und Martin Reeves) wurde beschrieben, dass
mehr als 85 Prozent der befragten Wirtschaftsführer diesen
Vorteil erkannt haben. Davon ausgehend, dass weniger als
20 Prozent davon KI eingesetzt haben, ist dies ein großer
Vertrauensvorschuss. Das scheint jedoch aufgrund der
positiven Ergebnisse, von denen immer wieder berichtet
wird, gerechtfertigt zu sein.
Der wesentliche Unterschied zwischen KI-basierten
und regelbasierten Bots liegt darin, dass die KI maschinelles
Lernen nutzt, um die derzeitigen, vergangenen und
zukünftigen Konversationen mit dem Kunden zu verstehen
und dementsprechend Änderungen an ihren eigenen
Antworten vorzunehmen. NLP und NLU werden verwendet,
damit der Chatbot sprachliche Nuancen erlernen und
Ähnlichkeiten in der Bedeutung unterschiedlicher Sätze
herausarbeiten kann. Dadurch lernt er, dass eine Person
etwas auf unterschiedliche Weise sagen und dabei trotzdem
das Gleiche meinen kann.

Chatbots: Kommunikation für alle

Die KI selbst wendet an, was sie durch maschinelles Lernen
erfahren hat. So kann sie basierend auf Erfolgs- oder
Fehlerquoten aus vergangenen Interaktionen mit den
Kunden Antworten auf Fragen anpassen oder sogar die Art
und Weise ändern, wie sie reagiert. Der Wert von KI-basierten
Chatbots liegt darin, dass sie ohne menschliches Eingreifen
lernen und Antworten generieren können, die nicht
unbedingt vorformuliert wurden.
Der Nachteil der KI-basierten Chatbots besteht darin, dass
sie komplexer sind und es somit sehr viel länger dauert, bis
sie online gehen können. Daher sind die Antworten, die sie
im Anfangsstadium geben, anders als bei regelbasierten
Chatbots auch oft falsch. Der Wert KI-gesteuerter Chatbots
liegt in ihrer Fähigkeit, die Reaktionen der Kunden, mit denen
sie interagieren, zu lernen und zu korrigieren und zunehmend
zu personalisieren.
Das entspricht allerdings einer Lernkurve. Und Lernkurven
– bei denen es auch falsche Antworten geben kann – können
in einer Welt voller sehr anspruchsvoller Kunden tödlich
sein.
Welchen Wert hat also die Implementierung eines KIbasierten Chatbots, wenn man auch die Risiken
berücksichtigt?

Ein Whitepaper von Pitney Bowes
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Vorteile KI-basierter Chatbots
Wie bei regelbasierten Chatbots zeigen sich die Vorteile in
einer verbesserten Kundenbindung und einer direkt
messbaren Umsatzsteigerung – oder zumindest durch die
gesteigerte Bereitschaft, Geld auszugeben.
Der Nutzen von KI-basierten Chatbots zeigt sich am ehesten
im E-Commerce, Marketing, Kundendienst und in einigen
vertikalen Branchen. In all diesen Bereichen muss - sofern
vorhanden - die Historie des Kunden bekannt sein, es muss
eine menschenähnliche Interaktion geben und der Fragesteller muss eine personalisierte und nützliche Antwort
erhalten. Wenn die Bindung zu einem gewissen Maße
erfolgreich sein soll, benötigen Sie auch etwas, das selten
erwähnt wird, aber dennoch wichtig ist – einen roten Faden.
Das sorgt für Kontinuität bei der Konversation.
Hier reicht ein einfaches Beispiel aus. Mein Haus wird von
Alexa beherrscht. Die diversen Amazon Echos, die ich besitze,
werden ständig für alles Mögliche verwendet – vom
Fragenstellen bis hin zur Automatisierung zahlreicher SmartHome-Funktionen. Ich nutze sie zum Beispiel, um meinen
Kontostand zu überprüfen. Ich nutze Amazon Skill, mit dem
ich meine Bank für zahlreiche Banking-Funktionen wie
Kontostände, Einzahlungen etc. autorisieren kann. Was ich
interessant finde: Wenn ich diese Funktion schon einmal
benutzt habe, begrüßt Alexa mich bei einer erneuten
Anmeldung in meinem Konto mit den Worten „Willkommen
zurück“ oder etwas Ähnlichem. Sie hat sich gemerkt, dass ich
die Funktion schon einmal genutzt habe, und noch viel
wichtiger ist, dass sie mir dies auch wörtlich mitteilt.
Mit einer kleinen, personalisierten Reaktion auf Grundlage
einer einfachen Überprüfung meiner Nutzungzdaten von
Amazon Skill ist die Interaktion so viel persönlicher und
herzlicher als sonst.

KI-basierte Chatbots können beispielsweise aus meiner
Antwort auf „Willkommen zurück“ oder meinem „Nein,
danach habe ich NICHT gesucht“ lernen – etwas, das
regelbasierte Chatbots nicht können. Das ist wichtig, da der
Chatbot so auf eine zugänglichere Art und Weise noch
ansprechbarer sein kann.

Mithilfe von Chatbots können Marken
neue Umsatzquellen aufdecken.

KI-basierte Chatbots werden jedoch am besten in Bereichen
mit Kundenkontakt oder in Branchen eingesetzt, die einen
emotionalen Wert für die Kunden haben. Im E-Commerce
wird beispielsweise der Weg für die Verwendung von
Chatbots und Sprachschnittstellen bereitet. Dafür gibt es
sogar einen Namen: Conversional Commerce.
Mithilfe von Chatbots können Marken neue Umsatzquellen
aufdecken. In seinem Chatbot-Bericht aus dem Jahr 2017
beschreibt das Unternehmen Ubisend, dass mehr als 20 %
aller britischen Konsumenten Waren über einen Chatbot
kaufen und dafür durchschnittlich 435 USD ausgeben
würden. Die Millennials liegen mit der Bereitschaft, 670 USD
auszugeben, an der Spitze. Das ist eine signifikante
Umsatzquelle – und vor allem eine, die sofortige Ergebnisse
zeigen kann. Der Wert des Chatbots in der E-CommerceWelt liegt nicht nur in der Interaktion, sondern in der
Transaktion.
Sie denken jetzt vielleicht, dass das zwar in der Theorie nett
klingt – aber wie sieht das im wirklichen Leben aus?
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Zusammenfassung
In diesem Artikel kann ich nur einige Beispiele dafür nennen,
wie Chatbots funktionieren, wozu sie in der Lage sind und
welchen derzeitigen und zukünftigen Wert sie bieten.

Anwendungsfall eines KI-basierten
Chatbots: Sephora
Eines der besten Beispiele für KI-basierte Chatbots sind die von
Sephora, einem Einzelhändler für Schönheitsprodukte, genutzten
Bots. Sephora begann mit einem einzelnen Chatbot auf der
Messaging-Plattform Kik und verwendet heute Chatbots mit Namen
und Gesichtern. Diese erfüllen spezifische Aufgaben von
Do-it-Yourself-Tutorials zur Anwendung von Schönheitsprodukten
(Brittany Marie) bis hin zur Beratung der Kunden, welche Star-Styles
am besten zu ihnen passen (pinksparkles) – und noch viele weitere.
Das Unternehmen verfügt sogar über einen Chatbot, der Termine
in den Geschäften vereinbart – seitdem er eingesetzt wird, sind die
Buchungen um 11 Prozent gestiegen. Sephora ist sich bewusst,
dass die Verwendung von KI-Chatbots experimentell ist. Bindu
Shah, VP Digital Marketing bei Sephora, sagte das ganz deutlich in
einem Artikel in Women‘s Wear Daily (WWD) im Januar 2017:

Dennoch hoffe ich, dass Sie erkennen, dass wir Chatbots
brauchen, um mit den Anforderungen moderner Kunden
sowohl individuell als auch in großer Anzahl umgehen zu
können. Chatbots sind nur ein Bestandteil einer umfassenden
Kommunikations- und Kundenbindungsstrategie; bei einem
wachsenden Kundenstamm werden sie allerdings zu einer
zunehmend attraktiven Option für Ihre Kunden. Regel- und
KI-basierte Chatbots haben ihren jeweils eigenen Wert –
welche Sie verwenden, hängt von Ihren Geschäftsbedürfnissen, Ihren Ressourcen sowie von der Zeit ab, die
Ihnen bis zur Umsetzung zur Verfügung steht.
Sie kennen jetzt allerdings bereits die Grundlagen,
Definitionen,
Erfolgsbeispiele,
einige
alltägliche
Anwendungsfälle sowie den direkten und indirekten Wert
von Chatbots für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden – das
sollte ein guter Startpunkt dafür sein, um über ihren Einsatz
nachzudenken.
Eine letzte Frage: Habe ich den Turing-Test bestanden?

„Es gibt natürlich noch kein ‚Taktik-Handbuch‘ für Bots. Wir hoffen
aber, dass wir durch Experimentieren, Lernen und Wiederholen
das Potenzial von Chats weiter aufdecken und den Rest der
Branche dadurch inspirieren können.“
Es gibt viele Beispiele für erfolgreiche KI-basierte Chatbots, die
auch über den E-Commerce hinaus gut funktionieren. Wir können
uns hier jedoch nicht einmal mit einem Bruchteil dessen befassen,
was im Handel, im Finanzwesen, im Bereich Unterhaltungsdienstleistungen und Medien und sogar im Gesundheitswesen
sowie in zahlreichen anderen Branchen vor sich geht. Nun haben
Sie aber wenigstens schon einmal einen Anhaltspunkt.

Chatbots: Kommunikation für alle
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Über den Autor
Paul
Greenberg
ist
Autor
des
Bestsellers
„CRM at the Speed of Light“, der mittlerweile in vierter
Auflage und in neun Sprachen erhältlich ist, und Präsident
der Beratungsfirma The 56 Group, LLC, die sich auf CRM und
strategische Social-CRM-Dienstleistungen fokussiert. Er
gehört zu den Gründungspartnern von BPT Partners, einem
Schulungs- und Beratungsunternehmen, das aus diversen
CRM-Koryphäen zusammengesetzt ist.
Sein Buch „CRM at the Speed of Light: Social CRM Strategy,
Tools, and Techniques for Engaging Your Customers“, das
inzwischen in vierter Auflage und in neun Sprachen erhältlich
ist, wird als „die Bibel der CRM-Branche“ bezeichnet. Es wird
an mehr als 70 Universitäten als Primärtext verwendet.
Paul Greenberg ist Executive Vice President der CRM
Association. Er ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender des CRM
Centre of Excellence an der Rotman School of Management
der Universität von Toronto. Er war Vorstandsmitglied des
Masterprogramms für das Hauptfach CRM an der Baylor
University und Mitvorsitzender des CRM Research Center an
der Rutgers University.
Paul Greenberg entwickelte Strategien und half bei der
Definition vom CRM- und Social-CRM-Produkten für alle
große Anbieter im Bereich CRM und Soziale Medien. Er
entwickelte umfassende CRM-Strategien und -Programme
für zahlreiche größere Unternehmen und arbeitete bei
Bedarf von der Konzeption einer CRM-Strategie bis hin zur
Händlerauswahl mit ihnen zusammen.
Paul Greenberg gilt als Vordenker im Bereich CRM und seine
Texte sind im Laufe der Jahre in zahlreichen Branchen- und
Businesspublikationen erschienen. Er wurde 2010 vom CRMMagazin in die CRM Hall of Fame gewählt - als der erste
herstellerunabhängige Vordenker in der Geschichte des
Magazins.
Er ist besonders bekannt für seine Arbeiten zur Nutzung
sozialer Medien wie Blogs, Podcasts und Wikis sowie sozialer
Netzwerke im CRM als Tools für die Kundenzusammenarbeit.
Sein Blog PGreenblog (the56group.typepad.com) erhielt
zwischen 2005 und 2010 die besten Bewertungen von
zahlreichen Gruppen. Mittlerweile schreibt er auch einen
CRM-Blog für die hochkarätige Technologie-Medien-Website
ZDNET (http://blogs.zdnet.com/crm).
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