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Kommunikationskanal mit Chancen und Risiken
Prof. Dr. Dirk Neuhaus, MBA

Im digitalen Zeitalter, in dem Smartphones neue Kontaktstellen darstellen, müssen
Banken und Sparkassen innovative Lösungen prüfen, um ihre Kunden optimal zu
betreuen. An der Schnittstelle zwischen Kunde und Institut können künftig vor allem
Chatbots die Art der Interaktion revolutionieren.

Eine Kurzzusammenfassung finden Sie hier.

Chatbots sind ein weiterer Baustein in der

Digitalisierung der Kundenkommunikation.
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Die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz werden zunehmend auch von Finanzdienstleistern genutzt. Gleichzeitig

sind Kunden vermehrt bereit, sprachbasierte persönliche digitale Assistenten und autonome Chatbots für

Finanzdienstleistungen (z. B. „SIRI für Banking“) via Chat-Anwendung auf dem Smartphone, in Web-Seiten oder in

Sprachassistenten zu nutzen.

Der Begriff „Chatbot“ (synonym „Chatterbot“) ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus dem englischen Verb

„to chat“ und „bot“ als Wortbestandteil von „Roboter“ (vgl. Kulkarni, 2017). Aus technischer Sicht ist ein Chatbot

eine Konversationsschnittstelle (z. B. Stimme, Bilder oder Text), mit der Nutzer vordefinierte Aufgaben durch

natürlichsprachige Echtzeitkommunikation bearbeiten können. Die jüngste Generation von Chatbots kommuniziert mit

dem Anwender in der Regel über eine grafisch dargestellte Persönlichkeit und einen darunterliegenden Charakter mit

außersprachlichen Ausdrucksformen (Avatar). Ziel ist die Simulation eines menschlichen Gesprächspartners.

Einsetzen lassen sich Chatbots in strukturierten und eng abgrenzten Anwendungsbereichen. Seine Nutzung ist eine

1:1-Kommunikation: Eine Kommunikation besteht dabei immer nur zwischen dem Chatbot und einem Benutzer

(geschlossene Kommunikation). Technisch bedient der Chatbot zeitgleich viele Nutzer. Ein Server stellt den

Anwendern durch entsprechende Prozesse beliebig viele Chatbots-Clients zur Verfügung, die eine weitgehend gleiche
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Funktionalität und ein identisches Aussehen haben. Unterschiede zeigen sich in den einzelnen Nutzersitzungen lediglich

durch ein eventuell interaktives Lernen des Chatbots.

Zentrales Unterscheidungsmerkmal von Chatbots gegenüber Apps ist ihre Lernfähigkeit. Mit Methoden der künstlichen

Intelligenz lernen Bots Präferenzen der einzelnen Nutzer und können somit besser reagieren. Mit jeder Nutzung

des Chatbot-Systems erweitert sich die interne Datenbasis mit Informationen über den Sitzungsverlauf. Analyse

und Auswertung dieser Informationen ist eine weitere Quelle, um die Wissensbasis des Systems zu erweitern. Über

Mustererkennungsverfahren lassen sich zum Beispiel Nutzertypen bilden, die ähnliche Interessen und Denkweisen

haben. Auch im Betrieb erkannte Fehler und die damit verbundenen Korrekturen sind Teil der Lernkomponente.

Funktionsweise der Technologie

(BBL)

Zentrales Element von Chatbot-Systemen ist die hinterlegte Wissensbasis (Datenbank) sowie die implementierten

Algorithmen zur Vorgangs-/Prozessteuerung. In der Wissensbasis sind Antworten auf mögliche Fragen der Anwender

hinterlegt. Bei der Kommunikation handelt es sich um einen fingierten synchronen Dialog zwischen Nutzer und Avatar

des Chatbots. Dieser erweckt den Anschein, als antworte er spontan auf die Fragen des Kunden. Jedoch ist dies nichts

anderes als ein Mensch-Maschine-Dialog.

Chatbots funktionieren nach dem in Abbildung 1 dargestellten Prinzip. Der Anwender bedient mit einem Web-Browser

den Chatbot-Client und dieser kommunziert mit dem Chatbot-Server. Erste Komponente des Servers ist der Bot-

Controller. Dieser enthält die Logik zur Bearbeitung von Benutzeranforderungen und das Senden einer Antwort

auf diese Abfragen als Antwort an den Client. Dann wird die Abfrage an die Business-Logic (Geschäftslogik) und

Machine Learning-Komponente gesendet. Die Geschäftslogik enthält die Vorverarbeitung der Benutzereingabeabfrage

zusammen mit einer Komponente zur natürlichen Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP). NLP

interpretiert die Abfrage, entfernt unnötige Leerzeichen und Stopp-Worte.

Das Ergebnis ist eine transformierte Abfrage zur anschließenden Konsultierung der Datenbank: die sogenannte

Wissensbasis. Ein Chatbot funktioniert nach dem Prinzip des Patternmaching, der Musterübereinstimmung. Die

Wissensbasis beruht auf einem Erkennungsmuster (Regeln für mögliche Fragestellungen der Anwender mit darauf

passenden Antworttexten und -aktionen). Aus den gestellten Fragen der Nutzer vergleicht der Algorithmus die

Schlüsselwörter mit den gespeicherten Antworten in der Wissensbasis. Sind dort entsprechende Schlüsselwörter

gespeichert, wird eine Antwort ausgegeben bzw. eine Aktion ausgeführt.



Der Aufbau der Wissensbasis ist der zeit- und kostenintensivste Teil eines Chatbot-Projekts. Zwar enthalten

kommerzielle Produkte bereits eine gewisse Zahl an Standardregeln für allgemeine Gesprächssituationen wie Lob

und Kritik, Gemütsäußerungen und Smalltalk. Diese müssen jedoch an das jeweilige Projekt angepasst werden.

Über welches Wissen der Chatbot verfügen soll, hängt von der jeweiligen Projektzielsetzung ab. Für komplexe

Beratungssituationen benötigt ein Chatbot neben der Dialogkompetenz auch tiefgreifendes Fach- und Expertenwissen.



Anwendungsgebiete von Chatbots

Die Einsatzmöglichkeiten von Chatbots sind vielfältig: In Medien können sie etwa zur Übermittlung von News oder

Sportergebnissen eingesetzt werden, in der Reisebranche zu Hotel- und Flugbuchungen oder im Bankbereich zur

Überwachung von Konten und Transaktionen, Bezahlung von Rechnungen oder Ausführung von Überweisungen.

Prädestiniert sind Chatbots für den Support und Service. Vor allem, wenn der Kunde schnell einfache Fragen

beantwortet haben möchte oder standardisierte, einfache Prozesse ausführen möchte.

Oft handelt es sich um Anwendungsfälle, für die es heute spezielle Apps oder Websites gibt. Nahezu jedes

Unternehmen bietet einen Kundenservice per Telefon oder E-Mail. Oftmals ist der Service aus Kundensicht

entweder überlastet oder schwer erreichbar. Mitarbeiter im Service verlieren wertvolle Beratungszeit, weil sie erst

Kundennummern oder andere Daten verifizieren müssen. Des Weiteren sind in einem Servicecenter nicht zu jedem

Zeitpunkt Mitarbeiter mit gleichem Problemlösungswissen tätig.

Mit einem Chatbot lassen sich zahlreiche Routineabfragen wie Kontostand und ausgeführte Transaktionen einfach

beantworten. Die im Chatbot-System integrierte Lern-/Wissenerwerbskomponente verbessert laufend den Umfang

und die Qualität der Wissensbasis, wodurch der Kunde mit seinem Problem immer seltener zu einem Mitarbeiter

weitergeleitet werden muss.

Erfolgsfaktoren für Entwicklung und Einsatz von Chatbots

Bei komplexen Beratungssituationen benötigen Chatbots mehr als nur ihr fachliches Wissen. Für das Gelingen der

Kommunikation zwischen Mensch und Maschine sind soziale und nonverbale Faktoren entscheidend. Unabhängig

davon, ob die Chatbot-Figur (der Avatar) ein Mensch, ein Tier oder ein abstraktes Wesen darstellt, muss diese Figur

doch in der Lage sein, menschliches Kommunikationsverhalten zu imitieren, um beim menschlichen Gegenüber

das notwendige Maß an Neugier und Vertrauen für Aufnahme und Durchführung eines Gesprächs zu erwecken. Für

die Entwicklung von Persönlichkeit, äußerer Erscheinung und Gesprächsverhalten von Chatbots sind die Aspekte

Empathie, Echtheit, Selbstkongruenz, Offenheit, emotionale Wärme und Wertschätzung von Bedeutung.

Die Entwicklung von Chatbot-Persönlichkeiten im Finanzbereich muss dabei insbesondere drei Anforderungen erfüllen:

1. Möglichst individuelle Anpassung der Figur an die jeweilige Bank oder Sparkasse, deren Geschichte und

regionalen Bezug.

2. Entwicklung einer Botschaft, aus der sich die gewünschten Beratungskenntnisse glaubwürdig erklären lassen.

3. Sichere und zuverlässige Ausführung der Aktionen (Fragen und Antworten sowie Prozesse).

Besonders die erste Anforderung macht den engen Bezug eines Chatbot-Projekts zum Thema Marketing deutlich. Die

Chatbot-Figur ist ein integraler Bestandteil der Kommunikationspolitik.

Ebenso wie in der Face-to-Face-Kommunikation kann der Dialog zwischen Chatbot und menschlichem

Gesprächspartner ein gewisses Maß von Small-Talk benötigen, bevor das eigentliche Beratungsgespräch beginnen

kann. Small-Talk ist ein wichtiges Element der Vertrauensbildung und zu Beginn eines Gesprächs eine gute

Gelegenheit, Einfühlungsvermögen, Wertschätzung und emotionale Wärme zu signalisieren. Aber auch das eigentliche



Beratungsinterview, das in der Regel mehrere Gesprächsschritte umfasst, bedarf entsprechender verbaler Signale, um

den Nutzer zu der oft notwendigen Präzisierung seines Informationsbedürfnisses zu ermutigen.

Das steht oft im Widerspruch zu der Erwartungshaltung der Nutzer, die Chatbots vor allem als schnelles

Auskunftsmedium schätzen und sich nur widerwillig auf längere Gespräche einlassen. Entsprechend wichtig ist es,

einen Sprachstil zu finden, der sich durch Nutzernähe und eine möglichst enge Anlehnung an das gesprochene Wort

auszeichnet.



Chancen und Risiken beim Einsatz von Chatbots

Chancen

Chatbots können in dreifacher Hinsicht als Marketinginstrumente von Sparkassen gelten: Einerseits sind sie Teil der

Öffentlichkeitsarbeit, wenn das Ziel verfolgt wird, durch den Einsatz der innovativen Technologie einen Imagegewinn

bei der Zielgruppe und vor allem auch den Unterhaltsträgern zu erzielen. Zum Zweiten kann ein Chatbot ein Instrument

der Werbung sein, wenn er darauf abzielt, mehr Aufmerksamkeit für die Produkte und Leistungen des Instituts zu

erzeugen und deren Nutzung zu erhöhen. Auch in der Markenführung bieten Chatbots neue Möglichkeiten. Denn sie

sind weit mehr als nur Informationsanbieter oder Transaktionsagenten und haben das Potenzial, die Persönlichkeit einer

Marke zu schaffen bzw. zu erweitern. Mit der möglichen Plazierung direkt auf der Sparkassen-Website oder in der

Sparkassen-App lässt sich ein zusätzlicher Berührungspunkt im Rahmen der Digitalisierung kundenbezogener Prozesse

auf der gesamten Customer Journey einbauen. Über die stimmige Umsetzung der Chatbot-Persönlichkeit lässt sich vor

allem die emotionale Bindung der Kunden an die Sparkasse gestalten und steuern.

Dabei haben Chatbots als Werbemittel den herausragenden Vorteil der Interaktivität. Dies ist besonders relevant für

das Marketing mit der Zielgruppe der „Generation Y“. Die Möglichkeit, in natürlicher Sprache zu kommunizieren

und sofortige Reaktionen auf die Eingaben zu erhalten, entspricht der Erwartungshaltung vor allem einer jüngeren

Zielgruppe und kann somit dabei helfen, eine positive Grundeinstellung zur Sparkasse und Vertrauen in deren Produkte

und Leistungen zu erzeugen.

Voraussetzung dafür ist ein Sprachstil, der sich an die Zielgruppe orientiert, und ein generell unaufdringliches Verhalten

des Chatbots signalisiert. Den Gesprächspartnern sollte auch bei den - aus werblicher Sicht besonders bedeutsamen

# proaktiv vorgebrachten Äußerungen des Chatbots („Haben Sie Lust, unser Privatkredit-Angebot zu erkunden?“)

nicht das Gefühl vermittelt werden, unfreiwillig Werbebotschaften erdulden zu müssen. Damit Chatbots überhaupt

wahrgenommen werden und ihre Marketingaufgaben erfüllen können, ist eine prominente Einbindung in die jeweilige

Website erforderlich. Weitere Vorteile von Chatbots sind:

• Erreichbarkeit: Das Potenzial, das Chatbots zur Verbesserung der Customer Experience bei relativ geringen Kosten

bieten, ist auch im Vergleich mit anderen Alternativen für Sparkassen attraktiv. Mit Chatbots sind bestimmte

Bankleistungen orts- und zeitunabhängig stets erreichbar. Sparkassen können ohne zeitliche Begrenzungen mit

den Kunden interagieren und viele Standardfragen einfach beantworten. Die Echtzeitfunktionalitäten qualifizieren

Chatbots für den Einsatz an den Kontaktpunkten am Point-of-Sale (PoS).

• Effizienz: Chatbot-Plattformen sind skalierbar und können in der Regel mehrere Anfragen gleichzeitg behandeln.

• Gleichbleibende Stimmungslage: Chatbots gewährleisten in der Kommunikation mit dem Kunden eine freundliche

und gleichbleibende Stimmungslage.

Risiken

Den zuvor skizzierten Chancen/Vorteilen stehen folgende Risiken/Nachteile gegenüber:

• Kontrollverlust über vertrauliche Daten: Kunden haben speziell in Deutschland ein besonderes Bedürfnis

nach Sicherheit und Datenschutz. Auch wenn inzwischen alle Messenger eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

unterstützen, ist es bedenklich, wenn bei der Nutzung von Chatbots über Messenger-Plattformen Dritte Kenntnisse

des Kontostands und aller Einzelumsätze einschließlich des persönliches Lebens-, Kauf- und Nutzungsverhaltens

erhalten. Dann greift der Kunde aus Sicherheitsgründen auf eine Hausbank-App mit europäischen Servern und

europäischen Datenschutz-Richtlinien zurück. Bei Bereitstellung eines Chatbot-Service über eine Cloud-Lösung



liegen die Transaktionsdaten, Kommunikationsdaten in der Regel beim Plattformbetreiber. Cloud-Services sind

durch ihre Exponiertheit im Internet zahlreichen Angriffsmöglichkeiten und Gefahren ausgesetzt. Sie sind öffentlich

erreichbar und zumeist betreiben Dritte ihre Infrastruktur, was beides Sicherheitsrisiken zur Folge hat.

• Probleme bei Eingaben: Chatbots mit Texteingabe erzeugen beim Kunden einen höheren Aufwand und sie tendieren

zur Nutzung entsprechender Apps. Bei freier Text- und Spracheingabe besteht eine hohe Fehlerquote. Der Chatbot

muss dem Anwender seinen Leistungsumfang verständlich und transparent darstellen. Das erhöht gleichzeitig die

Akzeptanz und schafft Vertrauen. Die Spracherkennung und das natürliche Sprachverständnis stellen nach wie vor

die größten Herausforderungen in der Computerwissenschaft dar.

• Aufbau eines Vertrauensverhältnisses: Der Nutzer darf den Chatbot nicht als reine Software-Lösung wahrnehmen.

Nur mit der Fähigkeit zum Small-Talk und emphatischen Antworten baut sich eine Bindung zum Anwender auf.

Da das Gespräch nicht Face-to-Face geführt wird, fallen normale Kommunikationsaspekte wie Mimik, Gestik und

Aufbau einer persönlichen Beziehung weg. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass das Eintippen der Nachrichten bei

komplexen Fragestellungen als umständlich und zeitintensiv empfunden werden kann. Meist sind Kunden, die via

Chat eine Auskunft suchen, ungeduldiger als andere. Lange Antwortzeiten oder nicht verständliche Prozesse führen in

der Regel zum plötzlichen Ausstieg aus dem Dialog. 

Chatbots in Messengern

Die Zahl der Nutzer von Social Media sowie Messaging-Diensten steigt stetig. Gleichzeitig nutzen die Anwender

zunehmend mobile statt stationäre Geräte. Chatbots in Messengern und digitale Assistenten bieten zentrale

Benutzeroberflächen, die eine intuitive Nutzung und schnelle Verfügbarkeit gewährleisten. Aus Sicht der Messenger-

Plattformen sind integrierte Chatbots eine ideale Möglichkeit zu Neukundengewinnung und stärkerer Kundenbindung

mit digitalen Medien. Dies geschieht durch die intelligente Verknüpfung der Daten von Messenger-Plattformen und

Chatbots.

Ein Messenger-Dienst ist für viele Menschen ein wichtiger Kanal zu Freunden und Familie. Wenn sich Messenger-

Plattformen zu einem zentralen Kommunikationskanal von Unternehmen mit Endkunden entwickeln, dann werden

diese zu einem neuen Baustein innerhalb von Omnikanal-Strategien. Unternehmen aus allen Branchen, die vor allem

im Retail-Geschäft tätig sind, müssen sich deshalb kritisch mit der Integration von Chatbots in Messenger-Plattformen

auseinandersetzen. Die Bekanntheit der Transaktions- und Persönlichkeitsdaten der Nutzer auf einer Messenger-

Plattform ermöglich es den Plattformbetreibern, hochpersonalisierte Werbung nun noch zielgenauer und damit

wertvoller anzubieten.

Fazit

Aktuelle Entwicklungen im Bank- und Finanzbereich zeigen, dass Chatbots einen Beitrag leisten können, das

Kundenerlebnis zu verbessern, Support- und Serviceaufwand zu reduzieren und Prozesse zu automatisieren.

Datenschutz, Einfachheit und Usability sind dabei wesentliche Erfolgsfaktoren. Der künftige Erfolg von Chatbots hängt

ebenfalls davon ab, inwieweit sich ein Vertrauensverhältnis über diese Kommunikationsform glaubhaft abbilden lässt.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang eine angemessene Tonalität von Chatbots und vor allem der Mehrwert als

Gateway (Zugang zu relevanten Informationen und Vorteilen).



Ein interessantes Anwendungsbeispiel für Sparkassen ist etwa der Bot Digit (https://digit.co/). Dieser unterstützt

Kunden beim Sparen, indem er das Finanzverhalten und den Lifestyle analysiert und so - basierend auf den

persönlichen Daten - in der Lage ist, eine Sparquote auszurechnen. Die Summe wird dann automatisch auf ein

Sparkonto überwiesen, sodass der Kunde sich um nichts kümmern muss.

Chatbots sind somit für Sparkassen ein interessanter Baustein, um digitaler zu werden und gleichzeitig Sparkasse zu

bleiben. Vor allem durch Abbildung eines regionalen Bezugs in einem Chatbot können sich Sparkassen gegenüber

Wettbewerbern differenzieren. Das Thema Chatbots und digitaler Assistent ist besonders vor dem Hintergrund

folgender Themen zu beachten. Dabei sind neben den technischen Aspekten auch die Implikationen für das

Kundenerlebnis zu berücksichtigen:

• Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder

• Digitaler Transformationsprozess

• Automatisierung von Service- und Support-Prozessen

• Einführung API-basierter Kollaborationsprozesse

• Omnichannel-Kommunikation .
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