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«Neue Schnittstelle zum Internet»
Warum sich smarte Dialogsysteme auch bei uns durchsetzen werden

In China sind Chatbots allge-
genwärtig. In Europa reden 
erst die IT-Spezialisten darü-
ber. Das wird sich  ändern, 
sagt Berthold Andris, Ent-
wicklungsleiter Mobile Solu-
tions bei Helbling-Technik.

Jost Dubacher

«Chatbots sind die neuen Apps», be-
hauptete unlängst Microsoft-CEO Satya 
Nadella. Was meint er damit?
Er zieht die logische Konsequenz aus dem, 
was die Statistik schon lange nahelegt. 
Vor zwei Jahren verzeichneten Chatdiens-
te zum ersten Mal mehr Zugriffe als die 
vier weltgrössten sozialen Netzwerke 
zusammen. Und das wiederum heisst, 
dass sich unsere Schnittstelle zum Inter-
net verändert.

Inwiefern?
Bis vor zehn Jahren war die Maus das 
wichtigste Interface zwischen Mensch 
und Cyberspace. Dann nahm der Touch-
screen diese Stelle ein und jetzt kommt 
eben die Sprache, der Chat.

Die meisten von uns chatten mit Ver-
wandten, Freunden und Berufskolle-
gen. Warum sollten wir künftig auch 
mit Computerprogrammen (Bots) spre-
chen?
Weil es bequem ist. Nehmen wir zum 
Beispiel an, Sie wollen wissen, ob ein be-
stimmtes Restaurant am Tag X einen 
Vegi-Teller offeriert. Auf einer Website 

In China sind die smarten Dialogsys-
teme am Boomen. In Europa hört man 
noch kaum davon. Warum? 
Der Schein trügt. Lufthansa – um ein 
Beispiel zu nennen − betreibt seit Ende 
letzten Jahres auf dem Facebook Messen-
ger einen digitalen Assistenten namens 
Mildred. Man kann ihn zum Beispiel nach 
dem günstigsten Flug von Zürich nach 
London fragen.

Trotzdem: weit verbreitet sind solche 
Angebote noch nicht. Haben Sie eine 
Erklärung dafür? 
In Europa bestehen wohl noch gewisse 
kulturelle Widerstände gegenüber der 
Kommunikation mit Maschinen. Doch 
das wird sich mit Sicherheit ändern; nicht 
zuletzt weil die Betreiber von Portalen 
und Webseiten diese Angebote forcieren 
werden.

Welche Vorteile könnten Sie sich davon 
versprechen? 
In einem Chatbot gibt es weder Eingabe-
masken noch Produktgruppen. Nur Ant-
worten auf konkrete Fragen. Die Bezie-
hung zum Nutzer wird einfacher und 
stabiler. Dadurch wird es wahrscheinli-
cher, dass aus Besuchern Käufer werden. 
Die Rentabilität des digitalen Angebots 
steigt. Dazu kommt, dass Chatbots Tele-
fonzentralen und Callcenter entlasten 
und so zu Einsparungen an anderen Stel-
len führen.

Stichwort Kosten: Wie teuer sind intel-
ligente Dialogsysteme? 
Die Nutzung von Messenger, WhatsApp 

oder Snapchat ist nahezu kostenlos. Sel-
ber entwickeln und betreiben muss ein 
Anbieter nur den Bot, der die Anfragen 
mit den eigenen digitalen Inhalten ver-
knüpft. Was es dazu braucht, sind drei 
Dinge: Eine Texterkennungssoftware, ein 
linguistisches Wörterbuch sowie Algo-
rithmen, die es dem System erlauben, sich 
selber zu optimieren; Stichwort «Machi-
ne Learning».

Helbling Technik befasst sich seit bald 
zwei Jahren mit dem Thema Chatbot. 
Was ist in dieser Zeit geschehen? 
Unsere Ingenieure und Entwickler haben 
das Knowhow aufgebaut, das es braucht, 
um solche Systeme aufzusetzen und zu 
betreiben. 

Welche betrieblichen Voraussetzungen 
müssen die Unternehmen erfüllen, um 
erfolgreich einen Chatbot auf den 
Markt zu bringen?
Wir haben es mit der Digitalisierung und 
Automatisierung von Geschäftsroutinen 
zu tun. Insofern gilt das gleiche, wie bei 
allen derartigen Projekten: Das Unter-
nehmen muss seine Prozesse – zum Bei-
spiel im Verkauf oder im Support – ken-
nen, beschreiben und standardisieren 
können.

Was passiert dann?
Dann denkt man sich mögliche Dialoge 
aus, spielt verschiedene Interaktionsfor-
men durch und hinterlegt die Szenarien 
im System. Wir rechnen mit einer Im-
plementierungszeit von drei bis vier 
Monaten.Sag`s per Sprachnachricht: Seit Frühling 2015 ist chatten beliebter als posten und surfen.

oder in einer App müssen Sie den Weg 
zur gewünschten Information selber su-
chen. In einem Chat hingegen setzen Sie 
einen Kurztext ab und bekommen die 
gewünschte Antwort. Was das Nutzer-
erlebnis betrifft, so haben Chatbots wirk-
lich revolutionäres Potenzial. 

Entscheidend für die Akzeptanz einer 
neuen Anwendung ist der Einstieg. Wie 
finde ich einen Chatbot? 
Die überwiegende Zahl der Dialogsysteme 
läuft auf bestehenden Plattformen wie 
dem Messenger von Facebook oder Snap-
chat. Als Nutzer haben Sie deshalb zwei 
Möglichkeiten: Entweder Sie suchen in-
nerhalb des Dienstes nach dem konkreten 

Namen des Chats oder Sie gelangen über 
einen Link von aussen auf die Plattform. 

Auf einen Chat greift der Nutzer also 
nie direkt, sondern immer nur vermit-
telt zu. Ist das nicht ein Nachteil gegen-
über der App? 
Dieser Aspekt wird überschätzt. Mit ei-
nem einzigen Klick lassen sich nur die 
20 Apps auf der ersten Bildschirmseite 
ansteuern. Für alle anderen muss ich 
blättern. Facebook oder WhatsApp sind 
aber bei den meisten von uns ohnehin 
unter den Top 20. Über sie bin ich mit zwei 
Klicks bei jedem gewünschten Chat. Und 
dies erst noch ohne dass ich eine Software 
runterladen und installieren müsste. 
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Die 4 grössten Messaging-Dienste
WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Viber

Die 4 grössten Social Networks
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
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Das berufsbegleitende Studium vermittelt die wichtigsten Trends, Strategien, Methoden und Prozesse, 
die sich aus der digitalen Transformation ergeben.
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