
Sprechen Sie Bot?
Für intelligente Chatbots gibt es viele  
Einsatzmöglichkeiten.
Mehr dazu in unserem Ratgeber.
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Materna-Chatbot
Hallo, ich bin der Materna-Chatbot. Ich beantworte 
Ihre Fragen rund um Chatbot-Leistungen aus dem 
Hause Materna. Was möchten Sie wissen?

Anfrage
Wie lange dauert es, einen Prototyp für einen 
Chatbot  
entwickeln zu lassen?

Materna-Chatbot
Wir können einen Prototyp je nach Szenario und 
Komplexität gemeinsam mit Ihnen in sechs bis 
acht Wochen erstellen. Welche Aufgabe soll der 
Chatbot erfüllen?

Anfrage 
Der Chatbot soll den Incident-Prozess unterstützen.

Fragen Sie mich... Ï

Stelle mir eine Frage... Ø
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Ratgeber 
Chatbots

Chatbots sind automatisierte Dialogsysteme. Diese 
interagieren mit dem Anwender in natürlicher Spra-
che und nutzen dafür ein Chat-Fenster im Web oder 
einen Messenger. So erhalten Fragende in einem 
interaktiven Austausch sofort die benötigten Ant-
worten oder starten weiterführende Prozesse. Der 
Chatbot interpretiert die Eingaben. Hierzu werden 
auch Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI) 
genutzt, um die richtigen Antworten – auch unter 
Berücksichtigung erkannter Emotionen – auf Basis 
bestehender Inhalte zu liefern. Von den bislang 
bekannten dialogbasierten Benutzerschnittstel-
len unterscheidet sich ein intelligenter Chatbot in 
erster Linie durch seine Fähigkeit, die Eingaben von 
Anwendern mittels Natural Language Understan-

ding (NLU) in natürlicher Sprache und im Kontext zu 
interpretieren.

Für Chatbots gibt es in der Praxis viele sinnvolle 
Anwendungsfälle. Sie reichen vom internen IT-
Service über den Kundenservice, den Einsatz für 
Online-Marketing und Vertrieb, die Kundenbetreu-
ung und -beratung auf Webseiten oder in Webshops 
bis zur Kommunikation zwischen Bürgern und der 
öffentlichen Verwaltung.

Wir haben eine Reihe von Anwendungsfällen für 
verschiedene Branchen und Nutzungsszenarien 
zusammengestellt.

Intelligente Chatbots 
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Intelligenter Einsatz von 
Chatbots

Automotive

Digitale Assistenten ergänzen ideal die Kommunikation rund 
um den Kunden und bis in die Fahrzeuge. So können Fahrer in 
unterschiedlichen Situationen einen Dialog per Sprach-, Text- 
oder Fotoeingabe führen und beispielsweise Fragen zu ihrem 
Fahrzeug wie Reifendruck oder die Bedienung klären. Mithilfe 
kognitiver Services lassen sich relevante Datenquellen wie 
Handbücher oder Google Maps anbinden, sodass ein Chat-
bot auch über die vordefinierten Antworten hinaus wertvolle 
Informationen liefert. Eine weitere Anreicherung der Kommu-
nikation über Foto- und Augmented Reality-Funktionen - auch 
über unterschiedliche Devices - ermöglicht es schließlich, die 
Customer Journey auf alle relevanten Touchpoints abzubilden 
und dabei völlig neue Prozesse für die Kunden einzuführen. 
Um dem intelligenten Chatbot mehr Persönlichkeit zu verlei-
hen, lassen sich auch allgemeine Konversationsbestandteile 
einbauen, wie etwa eine tageszeitenabhängige Begrüßung.

IT-Service-Provider

Ein starkes Anrufervolumen sowie die Analyse und Klassifikati-
on von Störungen verursachen hohe Aufwände im Service Desk. 
Mit einem Chatbot gelingt es, im IT-Support viele der Standard-
anfragen von Endanwendern deutlich schneller zu beantworten, 
wie z. B. das Zurücksetzen von Kennwörtern. Neben der Beant-
wortung von Routineanfragen lösen Bots Tickets vollautomati-
siert und entlasten damit die Service-Mitarbeiter. Mithilfe von 
kognitiven Services ist es möglich, relevante Informationen aus 
der Aussage eines Nutzers zu extrahieren, die zur Beantwor-
tung notwendigen verschiedenen Informationsquellen abzufra-
gen und diese Daten in einer Service-Bestellung zu verarbeiten. 
Die Integration in das Service-Management beschleunigt er-
heblich die Service Desk-Prozesse. Natürlich lassen sich auch 
bekannte Messenger-Dienste anbinden.
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E-Government-Bürgerservice

Chatbots fungieren als weitere Kommunikationsschnittstelle 
zu Bürgern und Unternehmen und können z. B. auf der Web-
seite, in Messenger-Diensten oder sozialen Medien genutzt 
werden. Beispielsweise liefert der Chatbot Antworten zu 
bestimmten Lebenslagen, wie etwa bei der Beantragung von 
Urkunden und Ausweisdokumenten. Er unterstützt bei Aus-
künften zu Bürgeranliegen, kann auf Beschwerden eingehen, 
nimmt Anträge und Bestellungen entgegen, führt Umfragen 
durch oder beantwortet einfach nur die Frage nach den Öff-
nungszeiten. Es gibt zahlreiche Einsatzszenarien für Chatbots. 

Der Nutzer erhält schnell und automatisiert seine Antwort 
ohne lange Wartezeiten. Damit unterstützt der Chatbot die 
Sachbearbeiter, in dem Anfragen automatisiert vorqualifi-
ziert oder teilbeantwortet werden. Dies entlastet die Verwal-
tung von zeitraubenden Routineaufgaben und schafft Zeit für 
qualitativ anspruchsvollere Auskünfte. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass Chatbot-Dialoge dokumentierbar sind und damit die 
Grundlage für einen auswertbaren Datenbestand schaffen. Die 
Ergebnisse können in die Qualitätssicherung und die Erstel-
lung weiterer E-Government-Angebote einfließen. Chatbots 
antworten per Text, Sprache oder liefern beispielsweise direkt 
ein Erklärvideo als Antwort.

Darüber hinaus lassen sich Chatbots auch im Intranet für das 
Wissens-Management einsetzen, um behördenintern schnel-
ler Ansprechpartner und Informationen zu finden. Über die 
Einbindung von Fachverfahren und kognitiven Elementen 
lassen sich Chatbots zu Expertensystemen ausbauen, die in 
standardisierten Prozessen höherwertige Auskünfte generie-
ren und sogar automatisierte Bescheide erstellen können. In 
solchen Prozessen kann sich jederzeit ein Sachbearbeiter an 
definierten Übergabepunkten qualitätssichernd einschalten. 

Auf technischer Seite lassen sich Bot-Lösungen einfach in 
bestehende Content-Management-Systeme integrieren, z. B. 
in das bei Behörden häufig eingesetzte CMS Government Site 
Builder. Die Chatbot-Lösung GovBot von publicplan, einem 
Kooperationspartner von Materna, ist bereits eine im Behör-
denumfeld erfolgreich eingesetzte Lösung.
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Justiz

Digitale Assistenten eignen sich zum Beispiel für die 
erste Kontaktaufnahme zwischen juristischen Un-
ternehmen oder Kanzleien sowie ihren Klienten. Per 
Sprach- oder Texteingabe lassen sich erste persönli-
che Daten abfragen, kurze Angaben zum Fall ma-
chen oder auch einfache Fragen beantworten. Diese 
Daten werden dann direkt zur weiteren Bearbeitung 
weitergeleitet und erleichtern Juristen oder Sachbe-
arbeitern den Einstieg in das Anliegen. Der Mandant 
spart Zeit, das Warten in Telefonschleifen oder bei 
E-Mail-Anfragen entfällt. Eventuell benötigte Doku-
mente kann er bereits im Vorfeld hochladen, sodass 
sie zur Bearbeitung bereitliegen. Der Chatbot spart 
wertvolle Zeit, die die Sachbearbeiter in komplexere 
Sachverhalte investieren können.

Airlines

Digitale Helfer wie Chatbots sind mittlerweile fester 
Bestandteil der Aviation-Industrie. Diese Lösungen 
buchen Flüge, nennen Flugzeiten und ermitteln, wie 
viel Gepäck mit an Bord genommen werden darf. 
Angebunden an Social-Media-Kanäle, wie etwa  
Facebook Messenger, kann der Reisende auf  
bekannte Kanäle direkt zurückgreifen – und das 
rund um die Uhr an allen Tagen. Digitale Laut- 
sprecherassistenten wie Alexa von Amazon  
kommen bereits jetzt bei der Reiseplanung zum 
Einsatz und rufen Flugstatus, Anreisetipps für Auto-
fahrer oder auch die Pünktlichkeit von Flügen ab.

Telekommunikation

Für Telekommunikationsanbieter bieten Chatbots 
eine ideale Ergänzung bei wiederkehrenden Fragen 
der Kunden. So lassen sich sehr effizient Anfragen 
zu Vertragsverlängerungen, Tarifbedingungen oder 
Probleme mit Endgeräten klären. Hier helfen kogni-
tive Services dabei, zielgerichtet Informationen aus 
Datenquellen wie Videos, FAQ-Listen oder Handbü-
chern zu extrahieren und damit die Antworten anzu-
reichern. Eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit 
von Chatbots erhöht die Kundenzufriedenheit und 
hilft Unternehmen dabei, die eigenen Kosten für 
den Kundenservice zu optimieren.

Screenshot

7



888
8

88

Materna-Chatbot
Für das Zurücksetzen des Kennwortes im  
Microsoft Active Directory können wir einen voll-
ständig automatisierten Prozess implementieren. 
Haben Sie weitere Fragen?

Anfrage
Nein.

Materna-Chatbot
Ich danke Ihnen vielmals für unser Gespräch! Bitte 
füllen Sie das folgende Kontaktformular aus – 
unsere Chatbot-Experten werden sich dann um-
gehend mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen 
alle Optionen für Ihren Use Case im Detail auf- 
zeigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn bald 
einer meiner „virtuellen Kollegen“ aus dem Hause 
Materna Ihre Service-Organisation entlastet! 

Ich wünsche Ihnen bis dahin alle Gute!

Fragen Sie mich... Ï

Stelle mir eine Frage... Ø
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E-Commerce

Im E-Commerce unterstützen Chatbots auf vielfäl-
tige Weise: Eingesetzt im Kundenservice, hilft der 
digitale Assistent etwa bei Fragen zum Bestell-
status oder zur Bedienung eines Online-Shops. 
Der Chatbot unterstützt auch das Ausführen von 
Aktionen, wie Adressänderungen durch den Kun-
den oder bei der Bestellung eines Artikels bis hin 
zur Bezahlung und Auswahl der Lieferoptionen. 
Wie wäre es etwa mit einem Personal-Shopper, 
der für den Kunden, gemäß seiner Vorstellung und 
Kleidergröße, eine passende Garderobe zusam-
menstellt? So können sich Kunden etwa anhand 
eines einzelnen Kleidungsstücks Empfehlungen 
für die dazu entsprechenden Teile und Accessoires 
von einem Chatbot vorschlagen lassen. Intelligent 
eingesetzt, wirkt sich ein Chatbot positiv auf die 
Conversion Rate aus, indem er die E-Commerce-
Plattform um eine Modeberatung bereichert.

Versicherungen

Bei der Auswahl und Beratung von Versicherungen 
bieten Chatbots wertvolle Unterstützung. Beispiels-
weise könnte der Kunde über einen Chat per Mes-
senger eine Anfrage mit anschließender Abfrage 
aller weiteren Details starten und erhält automa-
tisch die für ihn passenden Angebote unterbreitet. 
Dies spart die Navigation durch eine Webseite oder 
das Nachschlagen in FAQ-Listen. Soll der Vertrag 
abgeschlossen werden, leitet der Chatbot den 
Kunden direkt an einen Sachbearbeiter weiter, der 
dann bereits alle wichtigen Eckdaten vorliegen hat 
und so schnell und präzise ein individuelles Angebot 
unterbreitet. Wiederkehrende Anfragen per Telefon 
reduziert der Chatbot erheblich und gleichzeitig 
wird die Kundenzufriedenheit gesteigert, da Ant-
worten sofort und rund um die Uhr geliefert wer-
den. Somit haben die qualifizierten Sachbearbeiter 
mehr Zeit für Kunden mit komplexeren Anliegen, 
die sich nicht automatisiert lösen lassen.

Logistik 

Unternehmen aus der Logistikbranche profitieren 
ebenfalls durch Chatbots, die im Kundenservice 
eingesetzt werden. Bei einfachen Anfragen zum 
aktuellen Lieferstatus einer Sendung oder bei 
einer Adressänderung übernimmt der digitale 
Assistent die Kommunikation mit dem Kunden. 
Hierzu wird der Chatbot mit den passenden Infor-
mationen versorgt und über eine Schnittstelle an 
das zentrale Logistiksystem angebunden. Ergänzt 
um kognitive Services, beispielsweise die Erken-
nung natürlicher Sprache, wird der Chatbot noch 
agiler und flexibler, da Kunden auf natürliche Art 
und Weise und ohne Spezialbefehle mit dem Chat-
bot kommunizieren. All dies beschleunigt erheb-
lich die Abläufe im Kundenservice, steigert dort die 
Effizienz und erhöht die Kundenzufriedenheit und 
User Experience.

Screenshot
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Zehn Tipps 
für erfolgreiche 

Chatbots

1. Aufgaben begrenzen
Chatbots sind keine Alleskönner. Sie müssen nicht nur 
Kundenwünsche erfassen und mit bestehenden Infor- 
mationen und Prozessen abgleichen, sondern dabei  
auch den jeweiligen Kontext berücksichtigen. Das ist  
mit heutigen Technologien nur in klar umrissenen  
Aufgabenbereichen möglich.

2.  Auf- und ausbauen
Erfolgreiche Bots betreiben heißt: Eine Sache richtig gut 
machen und darauf aufbauen. Ein in der Praxis bewährter 
Bot lässt sich mit vergleichsweise geringem Aufwand für 
die Tätigkeit in verwandten Arbeitsbereichen einrichten.

3.  Erwartungen managen
Nichts frustriert nachhaltiger als eine enttäuschte Er-
wartung. Deshalb sollte ein Bot schon bei der Vorstellung 
immer auf seine spezifischen Fähigkeiten hinweisen. 

4. Zielgruppenbezogen denken
Chatbots sind auf verschiedenen Kanälen in unter-
schiedlichen Marktsegmenten einsetzbar. Egal ob auf 
einer Handelsplattform im Web oder in einer Kult-App 
auf dem Handy: Die Spielregeln für die Kommunikation 
im jeweiligen Umfeld gelten auch für Chatbots. 

5. Bewährte Technologien einsetzen
Der industrielle Einsatz von Chatbots hat gerade erst 
begonnen. Umso wichtiger ist die Auswahl zuverlässiger 
Technologien, um möglichst schnell dazuzulernen. 
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6. Lebenslang lernen lassen
Ein guter Bot entwickelt sich mit seinen Kunden. Das 
kann sowohl die Art der Dialogführung als auch die  
Präsentation der Inhalte betreffen.

7. International agieren
Aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen in verschiedenen  
Ländern ist es nicht damit getan, einen bestehenden 
Dialog durch eine Übersetzungsmaschine laufen zu  
lassen. Deshalb sollten Muttersprachler mitwirken,  
die mit der Kultur der Zielgruppe vertraut sind.

8. Persönlichkeit schaffen
Die Wirkung eines Chatbots hängt von vielen Fragen ab: 
Hat er einen Avatar? Eine eigene wiedererkennbare  
Ausdrucksweise? Möglichkeiten gibt es viele, sogar 
Animationen in 3D gehören dazu. Wichtig ist jedoch, dass 
die Darstellung zum Image des Unternehmens passt. 
Und: dass der Unterschied zu einem menschlichen  
Ansprechpartner im Unternehmen deutlich wird. 

9. Intelligent verknüpfen
Chatbots sind ein Paradebeispiel für das Zusammen-
wachsen von IT und kundennahen Geschäftsabläufen. 
Doch schönes Aussehen und einfache Dialoge reichen 
nicht, um Kundenwünsche zu erfüllen. Die Herausfor- 
derung liegt darin, den Bot intelligent mit den Unter- 
nehmensanwendungen und den digitalen Touchpoints  
der Anwender zu verknüpfen, die diese zur Erfüllung  
ihrer Aufgaben benötigen.

10. Offen bleiben für Innovation
Chatbots erobern die Welt: In sozialen Medien, im Web, 
auf dem Smartphone und jetzt auch als smarte Laut-
sprecher. Im Auto ist es nur noch eine Frage der Zeit, 
bis die herkömmliche, menübasierte Sprachsteuerung 
durch natürliche Spracheingabe ersetzt wird. Dies alles 
sind wichtige Gründe, warum Unternehmen über neue 
Einsatzmöglichkeiten für Chatbots in ihrer Organisation 
nachdenken sollten. 
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PS: Wussten Sie schon? 
Im Materna-Blog schreiben wir regelmäßig über das 
thema intelligente Chatbots.

www.materna.de
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Die Komplettlösung von  
Materna für Chatbots 

Materna bietet Ihnen verschiedene Leistungspakete von Integration-
Services bis zur Betriebsunterstützung bei der Einführung von Chat-
bots. Zu den Leistungen zählen:

• Onboarding Workshop 

• Beratung und Konzeption von Anwendungsszenarien zur  
Prozessunterstützung von E-Government-Services 

• Individuelle Auswahl geeigneter Technologien und Lösungen 

• Entwicklung und Integration kundenspezifischer Bots: von  
einfachen, interaktiven Fragestellungen bis zu intelligenten,  
interpretierenden Bots 

• Anbindung von Fachverfahren und Expertensystemen 

• Konfiguration der Chatbot-Engine und Entwicklung des  
Benutzer-Frontends 

• Anbindung kognitiver Services (z. B. IBM Watson und Microsoft 
LUIS) und intelligente Sprachsteuerung 

• Content-Erstellung: 
- Entwurf und Aufbau einer Content-Datenbank 
- Anfertigung einer zielgerichteten Fragestruktur
- Beratung bei der Einbindung von interaktiven und  
 audiovisuellen Elementen
- Beratung beim Einsatz in sozialen Medien
- Erarbeitung einer Corporate Language Guideline 

• Aufbau und Design des User Interfaces des Chatbots (UX Design) 

• Integration in Unternehmensapplikationen (CRM, CMS etc.), in 
das Service-Management (z. B. BMC, ServiceNow und Micro 
Focus) sowie in Messaging-Dienste (z. B. WhatsApp, Skype for 
Business, Facebook Messenger) 

• Bereitstellung moderner Benutzerschnittstellen (Webseite;  
Standard-Messenger wie Skype, WhatsApp und Facebook  
Messenger; eigene Smartphone App) 

• Betriebsunterstützung für die Bereitstellung der Chatbot-Engine 
sowie Support und Service Desk aus Deutschland 
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