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1 Wie könnten sich Chatbots
entwickeln? – ein Ausblick

Immerwiederwerde ich gefragt, wie sich die digitalenAssistenten
in Zukunft weiter entwickeln werden und wie sie in fünf Jahren
aussehen. Es ist nicht ganz einfach, technische Entwicklungen
vorauszusagen. Ich werde dasThema von zwei Seiten betrachten.

Die erste Seite beschäftigt sich mit der Frage, wie es mit der
Verbreitung von Chatbots insgesamt weitergeht. Hat in ein
paar Jahren jedes Unternehmen einen eigenen Chatbot auf der
Webseite oder lösen diese sogar die klassischen Webseiten ab?

Die zweite Seite beschäftigt sich mehr mit der Technologie von
Chatbots, Künstlicher Intelligenz und digitalen Assistenten. Wie
geht es vor allemmit intelligenten Chatbots weiter?Werden diese
bald schon unsere neuen Kollegen oder Freunde sein und werden
sie vielleicht sogar besser, schneller, effizienter als unseremensch-
lichen Kollegen werden?

In Bezug auf die erste Seite, die künftige Verbreitung von
Chatbots, gehe ich davon aus, dass bald jedes Unternehmen
einen Bot auf seiner Webseite haben wird. Und zwar nicht nur
irgendeinen, sondern einen Chatbot, der immer klarer wirklich
Mehrwerte bringt und klare Ziele verfolgt.

Wenn möglichst viele Leser dieses Buch bis zum Ende lesen, gibt
es hoffentlich immermehrMenschen, die verstehen, wie ein guter
Chatbot für eineWebseite entwickelt wird, und tragen dann dazu
bei, dass immer mehr Chatbots mit einem klaren Ziel entwickelt
werden.

Es gibt bereits ein paar wenige Unternehmen, hauptsächlich aus
der Agenturbranche, die Pilotversuche gestartet haben. Sie haben
die klassische Webseite aufgehoben und den Usern stattdessen
nur noch einen Chatbot zur Verfügung gestellt. Die Meinungen
der User waren gemischt. Während die einen den Bot gern
benutzen und ihn spannend und innovativ fanden, waren andere
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wiederum genervt, weil sie nicht selbst navigieren konnten.
Außerdem störten sie sich an der Konversation mit dem Chatbot.

Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend noch verstärken
wird. Gerade wenn wir an die immer wachsende Nutzung von
Smartphones denken und die Tatsache, dass Nutzer immer
häufiger Webseiten nur über das Smartphone aufrufen. Für
Webseiten-Designer ist das Entwickeln einer Mobile-tauglichen
Seite zum Teil eine große Herausforderung. Sie müssen vie-
le Inhalte auf übersichtliche Art und Weise auf den kleinen
Smartphone Bildschirm bringen. Ein Chatbot kann dieses
Problem schnell und unkompliziert umgehen. Daher ist es
meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit, bis mehr
Unternehmen statt mobil-optimiertenWebseiten nur noch einen
Chatbot anbieten. Mit Chatbots wird ein ähnlicher Ansatz wie
bei »mobile first« verfolgt. »Mobile first« ist ein Konzept, bei dem
Webseiten immer zuerst für die Nutzung auf dem Smartphone
entwickelt werden und erst anschließend zur Nutzung an einem
Desktop-Computer optimiert werden. Genau so geht man auch
bei Chatbot-Projekten vor. Man versucht zunächst, alle Informa-
tionen in Chat-Form abzubilden, bevor man sich überlegt, wie
die Informationen auf einer Webseite abzubilden sind.

Die zweite Seite, die sich mit der Frage, wie sich die Technologie
von Chatbots entwickeln wird, ist komplexer und lässt mir viel
Raum für Fantasie.

Hier berücksichtige ich in meinen Überlegungen vor allem
auch die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.
Immer mehr Forscher versuchen Computer beziehungsweise
Software zu entwickeln, die wie einmenschliches Gehirn arbeitet,
mitdenkt und sich sogar selbst weiterentwickelt. Die Rede ist hier
unter anderem von neuronalen Netzwerken. Forscher versuchen
die Art undWeise, wie unser Gehirn arbeitet, in einemComputer
nachzubilden. Zum Teil funktioniert dies sogar schon recht gut,
jedoch immer nur für sehr eingeschränkte Anwendungsbereiche.
Das bedeutet, Anwendungen der Künstlichen Intelligenz sind
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nie so umfassend wie das menschliche Gehirn, das für unendlich
viele Anwendungsbereiche gleichzeitig selbst dazulernt. Die
neuronalen Netzwerke, die in Computer integriert werden,
fokussieren sich immer nur auf einen Anwendungsbereich oder
ein Themengebiet. Wenn ich die technologische Entwicklung
von intelligenten Chatbots betrachte, dann bin ich sicher, dass
die Fortschritte im Bereich Künstlicher Intelligenz hier auch eine
große Rolle spielen werden. Die Bots werden immer intelligenter
und lernen ihren Nutzer besser kennen. Während Entwickler bei
dem aktuellen technologischen Stand von Chatbots immer noch
fast alles selbst definieren und die meisten Gesprächsverläufe
vorgegeben sein müssen, werden Chatbots in den nächsten
Jahren viel mehr »selbst wissen«. Sie werden auf Basis von
Beispielen oder eigenen Erfahrungen selbst dazulernen und
wissen, wie sie sich in welcher Situation am besten verhalten
sollen.

Derzeit sind es in der Regel immer noch wir Menschen, die dem
Chatbot vorgeben, in welcher Tonalität er reden und wie er auf
Nutzerfragen oder -aussagen reagieren soll. Ich gehe davon aus,
dass dies irgendwann nicht mehr nötig sein wird. Der Chatbot
beziehungsweise die Computersoftware wird dann selbst anhand
des Verhaltens des Users wissen, wie er sich zu verhalten hat, da-
mit sich der User maximal in der jeweiligen Konversation bezie-
hungsweise Situation wohlfühlt.

Dies mag jetzt noch schwer vorstellbar sein. Wie soll ein Com-
puter selbst dazulernen und so intelligent wie ein Mensch sein?
Und wie soll er dann auch noch auf Gefühle von Menschen rea-
gieren können? Doch wenn meine Vermutungen stimmen, dann
werden Sie in ein paar Jahren verstehen, wie das funktioniert und
sich diese Frage gar nicht mehr stellen.

Weiter glaube ich, dass sich die vielen einzelnen Chatbots, die
es jetzt bereits gibt und die es in Zukunft immer mehr geben
wird, zu einem ganzen Bot-Ökosystem zusammenschließen
werden.
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Ich gehe davon aus, dass wir in ein paar Jahren immer mehr Bots
haben, die uns von den Unternehmen als Digitale Assistenten zur
Verfügung gestellt werden und die wir problemlos miteinander
koppeln können.

Meine Fantasie oder Vision ist, dass wir alle einen persönlichen
digitalen Assistenten haben, der mit allen nötigen Schnittstellen
und Services verbunden ist, die wir brauchen. Wir haben dann
sozusagen nur noch einen »Ansprechpartner«, der uns zu unter-
schiedlichsten Themen Auskunft gibt oder sogar Aufgaben für
uns erledigt. Bei diesem Trend wird der Chatbot eher als digi-
taler persönlicher Assistent des Users betrachtet, anstatt als ein
»Helfer« auf der Webseite.

Wo werden wir diese »Helfer« dann finden? Einige nutzen bereits
die digitalen Assistenten von Google, Amazon oder Apple. Diese
sind zwar längst noch nicht so weit, dass wir sie als einen umfas-
senden Assistenten ansehen, doch das kann sich schnell ändern.
Vielleicht werden in ein paar Jahren genau diese Assistenten un-
sere persönlichen digitalen Helferlein. Vielleicht haben wir diese
aber auch eher immer in unserer SmartWatch, dem Smartphone,
Tablet oder Computer dabei.

Als ich vor gut vier Jahren angefangen habe, mich mit dem The-
ma Chatbots zu beschäftigen, hörte ich einen Vortrag, in dem die
Vision war, dass wir anstatt Laptop, Tablet oder Smartphone bald
nur noch die kleinen kabellosen Kopfhörer im Ohr haben. Diese
Vision ist zwar noch nicht eingetreten, aber immer noch möglich
und vorstellbar.

Es gibt auch Theorien, die beinhalten, dass Verbraucher intelli-
gente und mithörende Wände in ihrem Zuhause haben. Diese
können dann die Fragen und Befehle der Bewohner hören und
Antworten entweder als Bilder auf der Wand oder als Sprache
durch Lautsprecher mitteilen.

Unabhängig davon, wohin sich meine Fantasien entwickeln, zei-
gen meine Beobachtungen schon jetzt, dass viele Chatbots nicht
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nur geschriebenen Text verstehen, sondern vermehrt auch das ge-
sprocheneWort. Auf der Chatbot-Summit-2019-Konferenz in Tel
Aviv, woTechnologieanbieter undUnternehmen, die Chatbots im
Einsatz für ihre Kunden haben, ihre neuesten Technologien vor-
gestellt haben, war dies zu beobachten.

Auch die Tatsache, dass Google im Juli 2019 bereits 2285 neue
Mitarbeiter für die Weiterentwicklung ihres Voice Assistants ein-
gestellt hat, zeigt, welche Rolle Chatbots mit Stimme in Zukunft
spielen werden.

Dies gilt aber vor allem für Chatbots, die als digitale Assistenten
angesehen werden, im Bereich Kundenservice angesiedelt sind
und hier eine klassische Hotline ergänzen sollen. Das gilt weniger
für Chatbots, die auf der Website eines Unternehmens angesie-
delt sind.

Wir dürfen also alle gespannt sein, wie sich das Thema Chatbots
weiter entwickeln wird. Eins ist sicher, es wird weitergehen.

Und wenn Sie dieses Buch bis zum Ende durchlesen und einige
meiner Tipps berücksichtigen, dann legen Sie eine gute Basis da-
für, bei denweiteren Chatbot-Entwicklungen ganz vorne dabei zu
sein, ja diese vielleicht sogar selbst mit zu prägen und auf gewisse
Art und Weise selbst zu beeinflussen.

Ich freue mich darauf!



Trim Size: 140mm x 216mm BMFA c01.tex V1 - 26.˜September 2020 7:21 A.M. Page 18

�

� �

�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00440069007300740069006c006c00650072002d00450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc0072002000450062006e00650072002000260020005300700069006500670065006c00200047006d00620048002c00200055006c006d>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


