Trendlines: Conversational AI

Mehr als Bots: Wie Sie Ihr Unternehmen mit dialogorientierter künstlicher
Intelligenz auf die Überholspur bringen

Avanade Trendlines: Conversational AI

Zusammenfassung
Was heißt das eigentlich
wirklich: Ihrer Marke eine
Stimme geben?

Wenn Sie nach neuen Wegen suchen, mit Kunden oder
Mitarbeitern zu interagieren, gibt es eine Vielzahl an
Möglichkeiten. Vielleicht ein Chatbot? Oder lieber ein
virtueller Agent? Eine intelligente Applikation oder ein
intelligentes Device? Und vorher steht noch eine ganz
andere Frage. Was heißt es eigentlich wirklich: Ihrer
Marke eine Stimme geben?
Wenn Sie nicht spontan auf all das antworten können,
sind Sie in guter Gesellschaft. Auch die Experten, die
dialogorientierte AI-Lösungen entwickeln, haben nicht
alles in der Schublade – noch nicht. Und die
Technologie entwickelt sich in großem Tempo weiter.
Dieser Report greift den heutigen Stand der Dinge auf
und stellt einen Ausgangspunkt für Sie in Richtung
Conversational AI dar.

Der Report erläutert, worum es bei dialogorientierter
künstlicher Intelligenz konkret geht, er stellt die
jüngsten Entwicklungen vor und thematisiert die
vielfältigen geschäftlichen Herausforderungen, die
Organisationen und Entwicklern rund um
Conversational AI begegnen – gerade im Bereich
Security und ethischer Fragen. Wir geben Ihnen einige
Grundregeln mit, die Sie auf Ihrem Weg hin zu
Conversational AI begleiten. Der Report ist Teil unserer
Avanade Trendlines-Serie, die neue, wichtige Trends
beleuchtet, die die Design-, Innovations- und die
Technologieentscheidungen von großen Unternehmen
wesentlich beeinflussen.
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Diesmal ist alles anders
Wir haben uns daran gewöhnt, dass sich das
Zusammenspiel von Mensch und Computer laufend
verändert. Alles fing mit Lochkarten an, dann kamen
reine Texteingaben und schließlich grafische
Benutzeroberflächen. Dann waren suchbasierte
Paradigmen auf dem Vormarsch, und die Suchmaschinen
selbst wurden immer intelligenter. Benötigten sie zunächst
noch Boole’sche Befehle, waren sie bald in der Lage,
Anfragen automatisch zu vervollständigen und
natürliche Sprache zu verstehen.
Die Veränderung in der Mensch-Maschine-Kommunikation,
die wir derzeit erleben, ist jedoch von ganz anderer Art.
Computer und unterschiedlichste intelligente Geräte
sprechen zurück. Und sie geben uns nicht bloß simple,
eindeutige und sachliche Antworten auf einfache Fragen.
Nein, sie liefern Optionen und Vorschläge, sie beteiligen
sich an Gesprächen, steuern Informationen bei und
sprechen mit nahezu menschlicher Stimme.

Das ist ein gewaltiger Unterschied zum bisher
bekannten Suchen-Finden-Erlebnis der meisten
Webseiten und digitalen Tools. Es ist „menschlicher“.
Wir führen einen Dialog, der darauf beruht, dass
jede Partei der Summe der Informationen mit jedem
Beitrag etwas hinzufügt und somit das Gespräch
insgesamt vorantreibt.
Im Gespräch hat jeder Mensch eine Stimme, und zwar
mehr als einfach nur physikalische Schallwellen. Jede
Stimme variiert im Ton, in der Wortwahl, im Tempo, im
Tonfall und vielem mehr. So weit ist die dialogorientierte
AI noch lange nicht, aber genau diese andere Art der
Interaktion, die unverwechselbare menschliche Art des
Kontakts und der Kommunikation, ist das Ziel, auf das
die Technologie zusteuert.

Computer und
intelligente Geräte
aller Art sprechen
mit nahezu
menschlicher
Stimme.

Es ist zwar noch ein weiter Weg, aber es ist denkbar,
dass AI einmal das neue Gesicht Ihrer Marke sein wird.
AI ermöglicht lückenlosen Dauersupport auf einem
Niveau, das die Interaktion mit Kunden und Mitarbeitern
nachhaltig verändert. Technische Vorreiter wie die
Allianz erzielen damit schon heute eine bessere
Kundenbindung und höheren Umsatz. Diese neuen
Kanäle haben somit das Potenzial, Kundenerlebnisse
noch weiter zu verbessern.
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Conversational AI –
was steckt dahinter?
Aber zunächst einmal einige Definitionen „Conversational
AI“ oder auch dialogorientierte AI beschreibt Interaktionen,
die auf der Verarbeitung und dem Verstehen natürlicher
Sprache basieren und auf einer Vielzahl an Plattformen
und Kanälen stattfinden können. Dabei werden Begriffe
wie „Stimme“, „Chat“, „Bots“, „Assistenten“ oder „Agenten“
oft undifferenziert und synonym verwendet, obwohl
sie ganz unterschiedliche Bedeutungen haben.
Agent ist von allen der am weitesten gefasste Begriff und
beschreibt typischerweise Bots und virtuelle Assistenten.
Dabei wird die Sprache als Interface immer wichtiger.
Amazon führt seit Kurzem eine Allianz unterschiedlicher
Unternehmen an, darunter Microsoft, Baidu und Spotify,
die sich die Verbesserung der Interoperabilität von
Sprachassistenten zum Ziel gesetzt hat. Weil jeder
mithören kann, eignet sich die Stimme allerdings vor
allem für unkritische Anwendungen oder Freisprechszenarien.
Eine Chat-Oberfläche ist besser für den Austausch
vertraulicher Informationen geeignet, oder wenn es um
relativ komplexe Sachverhalte geht.
Weitere Definitionen beschreiben die beiden wichtigsten
Arten von virtuellen Assistenten: generische und
spezifische. Generische Assistenten wie etwa Google
Assistant oder Alexa bearbeiten problemlos kurze Fragen
zu ganz unterschiedlichen Themen. Aber sie sind nicht
nur etwas für Verbraucher. Bei Avanade nutzen wir zum
Beispiel mit AiDA einen auf unsere Bedürfnisse

zugeschnittenen Bot, der Mitarbeitern bei so
unterschiedlichen Dingen wie Reiseabrechnungen,
Druckerinstallation oder der Suche nach internen
Experten hilft: AiDA ersetzt damit eine ganze Reihe
abteilungsspezifischer Bots und ist für die Mitarbeiter
eine zentrale Anlaufstelle für vielfältige Informationen
und Hilfe.
Im Gegensatz dazu setzen manch andere Marken auf
Tiefe statt auf Breite – und auf virtuelle Assistenten, die
intensiv auf einen engeren Themenkreis trainiert sind –
etwa in Medizin oder Finanzen. Wobei es auch hier
nicht immer hochseriös und trocken zugehen muss: Der
Matratzenhersteller Casper beispielsweise pusht seine
Marke mit dem insomnobot-3000, laut Unternehmen ein
„freundlicher, leicht zerstreuter Bot, der Ihnen Gesellschaft
leisten soll, wenn Sie partout nicht einschlafen können“.

Manche Marken
setzen auf Tiefe
statt auf Breite.
Spezifische virtuelle
Assistenten sind
intensiv auf einen
engen Themenkreis
trainiert.

Dialogorientierte AI ist allerdings nicht für jede Situation
geeignet. Sie funktioniert gut in einfachen ServiceAnwendungen für Kunden oder Mitarbeiter, aber
nicht unbedingt bei relativ komplexen Anfragen,
die möglicherweise Aufmerksamkeit von Menschen
erfordern. In vielen Fällen ist das Zusammenspiel von
Menschen und Daten die beste Lösung. Besonders
erfolgversprechend ist ein durchdachter Ansatz, der
Strategie, Designüberlegungen und Kanalauswahl
abdeckt (siehe Diagramm, nächste Seite).
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Elemente einer Conversational-AI-Strategie
Es ist wichtig, sich zunächst
einmal über die Strategie und die
Umsetzungsgrundlagen rund um
dialogbasierte AI Gedanken zu
machen. Auch wenn Technologie
heute im Vordergrund zu stehen
scheint, gibt es doch vieles mehr,
das bei der Ausgestaltung eines
erfolgreichen Zielgruppendialogs
eine Rolle spielt.

Strategie

DesignÜberlegungen

Identifizierung von
Geschäftsproblemen

HR-Strategie rund um
Automatisierung

Kanal-Strategie

Gesprächsabsicht und
Sprache/Tonalität

Brand Persona

Maßgeschneidert vs. von
der Stange

Anlernen der AI
(Trainingsmethodik)

Ein Bot für alles oder
verschiedene Einzel-Bots

Testen und Lernen

Sprache und regionale
Besonderheiten

Fähigkeiten zur kontextuellen
Wahrnehmung

Anwender-Interaktion

Kanäle

Web

AI-Fähigkeiten

Bot
Framework

SMS

Mobil

Intelligente
Automatisierung

Social

Kognitive
Services

Email

Advanced Analytics und
Machine Learning

Kollaborative
Apps

Smart
Devices

Direkter
API-Zugriff

Security

APIs
IT Management

Wissenskorpus

Quellsysteme
Datensysteme des Unternehmens

Unternehmensanwendungen

Data Lake

DevOps
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Massives Wachstum, massive Disruption
Laut Microsoft gehen jede Woche mehr als 3.000
Chatbots allein im Microsoft Bot Framework online.
Mit digitalen Assistenten sind die meisten Menschen
ja schon seit Längerem über ihr Smartphone vertraut.
Nun erreicht die Entwicklung aber eine neue Qualität.
Über 20 Prozent der erwachsenen US-Amerikaner
besitzen smarte Lautsprecher, Tendenz steigend. Die
Geräte kommen immer mehr im Alltag der Menschen
an – und so ist (laut Forrester) bis 2022 ein Umsatzplus
mit sprachbasiertem Shopping von heute 2 Milliarden
auf dann 40 Milliarden US-Dollar zu rechnen.
Angesichts dieses enormen Wachstums verwundert es
nicht, dass Bots und digitale Assistenten die Märkte
schon heute durcheinanderwirbeln – wie es 56 Prozent
der von Accenture weltweit befragten CEOs und CTOs
sehen. Allerdings stecken sie nicht den Kopf in den
Sand, im Gegenteil: In einer Avanade-Studie haben wir
herausgefunden, dass 32 Prozent der Führungskräfte
rund um den Globus schon dabei sind, Conversational
AI einzuführen. Und 48 Prozent haben vor, das
innerhalb von drei Jahren zu tun.
Die meisten dieser vielen Chatbots kommen in ziemlich
einfachen Info-Lösungen zum Einsatz. Verbrauchern
liefern sie beispielsweise Musikvorschläge oder

empfehlen Podcasts und spielen diese ab. Sie rufen
Wetterinformationen ab und steuern damit andere
Smart Devices im Haus. Diese simplen Grundfunktionen
werden noch eine gewisse Zeit das Gros der
Anwendungen ausmachen. Nicht, weil die Technik
noch nicht weiter wäre, sondern wegen der Nutzer:
Noch geht es darum, ihnen die Steuerung über
Konversationen näherzubringen und das gesamte
Erlebnis weiter zu verbessern. Im beruflichen Umfeld
werden Bots bestimmte Tätigkeiten automatisieren,
sie werden Standardinformationen liefern oder
entgegennehmen. Und sie werden eine Rolle im
Kundenservice spielen, gemeinsam – augmented –
mit echtem Personal. Darüber hinaus versuchen sich
einige Unternehmen derzeit am sogenannten
„Conversational Commerce“. Sie bringen den
persönlichen Einkaufsberater über einen privaten
Gruppen-Text-Chat zu den Kunden nach Hause.
Aber ganz klar: Je mehr die Systeme zu leisten
imstande sind, desto anspruchsvoller werden die
Anwendungsszenarien. Betrachtet man ConversationalAI-Systeme wie Replika, deren Ziel es ist, emotionale
Bindungen zu erzeugen, so scheint die Vorstellung,
dass irgendwann auch Unternehmen dialogorientierte
AI genau dafür einsetzen, nicht mehr so unwahrscheinlich.

Die neuen Möglichkeiten sind von allergrößter
Bedeutung für Brand Management, Marketing und
Werbung. Wenn Verbraucher Sportbekleidung und
digitale Geräte vor allem wegen ihres „CoolnessFaktors“ kaufen, dann wollen Unternehmen sicherlich
digitale Assistenten haben, die zu diesem Faktor
beitragen. Das ist auch der Grund, warum 51 Prozent
der von Avanade befragten Führungskräfte die
Aspekte „passenden Charakter sicherstellen“ und
„zum Markenbild passenden Auftritt sicherstellen“
als Top-Priorität für ihre dialogbasierte AI benennen.
Dabei wird es immer einfacher, eine Conversational
AI zu entwickeln, die die Tonalität und die Stimme
der Marke wirklich trifft. So hat Microsoft gerade erst
ein Open-Source-Toolkit namens Microsoft Icecaps
veröffentlicht, mit dem sich dialogorientierte AISysteme mit Blick auf unterschiedliche Personas
trainieren lassen. Bei alledem bleibt es wichtig, dass
vielleicht nicht alles, was AI zu leisten imstande ist, auch
genutzt werden sollte. Deshalb ist die Auseinandersetzung
mit Richtlinien einer digitalen Ethik unerlässlich.
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Sind wir etwa auf dem Holzweg?
Es ist wichtig, einen neuen virtuellen Assistenten nicht
einfach als weiteres IT-System zu verstehen. Sicherlich
basiert er auf Technologie, aber die eigentliche
Inspiration für eine erfolgreiche dialogbasierte AI
kommt ganz woanders her: nämlich, wie wir Menschen,
sprich Kindern, beibringen, ihre eigene Stimme zu
finden und auf die Stimmen anderer zu reagieren.
AI-Systeme über Millionen von Textseiten zu trainieren,
ist so, als würden wir eine Enzyklopädie in ein
Kinderbett werfen und erwarten, dass das Kind den
Inhalt schon lernt – so die klare Aussage von Boris Katz
vom Massachusetts Institute of Technology. Aus gutem
Grund ist das nicht die Art und Weise, wie wir ihnen
das Denken und das Sprechen beibringen. Und der
gesunde Menschenverstand ist noch so eine Fähigkeit,
die AI-Systeme vor Herausforderungen stellt.

Kinder wachsen in einer Umgebung auf, zu der
Gesehenes, Geräusche, Berührungen, Gerüche,
abstrakte Ideen und physische Objekte gehören.
Katz vermutet, dass diese „redundanten und sich
gegenseitig ergänzenden“ Eindrücke entscheidend
dafür sein können, dass Kinder gleichzeitig lernen
„sich in der Welt zurechtzufinden und die Sprache
erwerben“. Wenn dem so ist, dann liegen wir mit
unseren bisherigen Versuchen, den AI-Systemen die
gleichen Fähigkeiten beizubringen, vielleicht völlig
falsch.
Um die digitale Stimme zu verfeinern, arbeiten
Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit
professionellen Sprechern zusammen, die unzählige
Nuancen in der menschlichen Stimme identifizieren
und testen. Dramatiker und Drehbuchautoren
entwerfen Personas und persönliche Stimmen und
probieren sie aus. Derzeit geht es allerdings noch viel
zu sehr um die Frage, auf welcher Plattform ein
digitaler Assistent läuft. Ein eigentlich relativ unwichtiger
Faktor – die AI sollte über mehrere Kanäle sprechen
können.

Um die digitale Stimme
zu verfeinern, arbeiten
Unternehmen und
Forschungseinrichtungen
mit professionellen
Sprechern zusammen,
um die unzähligen
Nuancen in der
menschlichen Stimme
zu identifizieren und
zu testen.
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Computer verstehen Text; Menschen verstehen Subtext,
also das, was in einem Gespräch ungesagt bleibt – dahin
muss Conversational AI auch kommen.
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Vorsicht ist geboten
Die Begeisterung für dialogorientierte AI ist groß und

dialogorientierte AI. Die andere ist, die Menschen zu

einer solchen Lösung ist enorm. Und dafür müssen

gerechtfertigt. Genauso wie die Stimmen, die zur Vorsicht

verstehen, mit denen sie im Dialog stehen. Zehn

wiederum alle zu trainierenden Prozesse transparent

mahnen. Noch gibt es keine Lösungen, die voll und ganz

Menschen können ein und denselben Sachverhalt

dokumentiert sein. Bis hin zur Frage: Hört die AI Ihnen

funktionieren. Und bis dahin sind noch wichtige Hürden

zehnmal anders formulieren. Anders sogar, selbst wenn

permanent zu? Und dann ist da die Frage, wie prominent

zu nehmen. Zudem eignet sich Conversational AI, wie

sie die gleichen Wörter benutzen – mit unterschiedlichem

der Agent positioniert sein soll. Versteckt auf der FAQ-

bereits erwähnt, nicht für jedes Business-Szenario.

Tonfall und Tempo oder anderer Betonung. AI muss sie

Seite wird er wenig bringen. Bei uns ist der AiDA-Bot

alle verstehen können.

omnipräsent – nicht nur in unserem Intranet, sondern

Die herkömmliche AI wird auch in Zukunft vor allem bei

auch als App auf den Laptops und in Microsoft-Teams.

der Untersuchung komplexer Zusammenhänge zum

Dabei geht es um viel mehr als Syntaxanalysen von

Einsatz kommen und nicht auf Dialog ausgerichtet sein.

Akzenten. Computer verstehen Text, Menschen

Eine weitere Herausforderung: Auffindbarkeit. Wie lassen

Wenn Sie eine Suchmaschine fragen, dann bekommen

verstehen Subtext, also das, was in einer Unterhaltung

sich die Anwender über all das informieren, was die AI

Sie 100 oder auch 100.000 Antworten, sortiert nach ihrer

unausgesprochen bleibt – dahin muss Conversational AI

kann? Welche Aktionen und Reaktionen sie beherrscht?

wahrscheinlichen Relevanz. Fragen Sie hingegen einen

auch kommen. Sie muss Understatement ebenso

Einfach alles in einem Chat-Fenster aufzulisten, sprengt

Freund, einen Kollegen oder einen Kundenberater, dann

erkennen wie Übertreibungen, muss Ironie und

den Rahmen. Sie vorlesen zu lassen, ist ebenso wenig

ist das das Letzte, was Sie wollen. Sie brauchen eine klare

Sarkasmus verstehen. Sie muss wissen, wann Menschen

sinnvoll. Das heißt, der Anwender muss die Skills und

Antwort oder einige, klar gegeneinander abgegrenzte

genau das Gegenteil von dem meinen, was sie sagen. Sie

möglichen Aktionen ganz intuitiv und natürlich erfassen

Optionen. Übertragen auf einen Sprachassistenten wie

muss in der Lage sein, zwischen einer Antwort und einer

können.

Alexa oder Siri heißt das: Eine suchmaschinenartige

Erklärung zu unterscheiden – und eine intelligente

Antwort würde den Anwender abschrecken. Und selbst

Antwort auf die Folgefrage „warum?“ liefern können.

Nicht zuletzt sind auch die Konsequenzen durch eine

ein Chatbot, der mehrere Antworten im Text präsentieren

Solche Deep-Learning-Systeme werden zwar derzeit

sogenannten Disintermediation zu berücksichtigen: Denn

könnte, sollte im Idealfall nur eine und auf keinen Fall

entwickelt, sind aber noch nicht reif für den

wenn Sie mit Ihrer Marke auf dem Assistenten eines

mehr als ein paar ausspucken. Die Lösung, wie wir immer

kommerziellen Einsatz.

Drittanbieters aufsetzen, heißt das für Ihre Kunden, dass

die eine, die allerbeste Antwort identifizieren, ist noch
nicht gefunden.

sie, bevor sie mit Ihrer Brand in Kontakt treten können,
Kurz gesagt: Es ist kompliziert. Für Unternehmen, die

zuerst mit dem „Fremd“-Agenten interagieren müssen –

jetzt gerade eine eigene Conversational-AI-Lösung

und diese erste Interaktion können Sie nicht kontrollieren.

Immer die richtige passende Antwort auszuspucken, ist

entwickeln oder das vorhaben, gibt es eindeutige

nur eine der Herausforderungen für die Systeme für

praktische Bedenken. Der Aufwand für das „Anlernen“

9

Avanade Trendlines: Conversational AI

IT-Sicherheit, Datenschutz und ethische Fragen
Weitere Bedenken, die im Raum stehen, betreffen
IT-Security, Datenschutz und Ethik. Das ist wenig
verwunderlich, verändert doch die dialogorientierte
AI die Interaktion von Mensch und Computer
grundlegend. Und bislang gibt es keine eindeutigen
Aussagen. Schlimmer noch: Einige der Protagonisten
dieser neuen Technologie denken vielleicht noch nicht
einmal darüber nach, dass diese Themen wichtig sein
könnten.

Ein weiterer Punkt: Die digitalen Assistenten, mit
denen wir uns heute umgeben, sind zwar eher reaktiv
oder passiv als proaktiv. Das heißt, sie brauchen ein
Weckwort oder einen Satz, um aktiviert zu werden.
Sie sind allerdings immer aufmerksam, um auf das
Startsignal zu warten. Was passiert mit dem, was sie
ständig mithören, auch wenn wir sie nicht benutzen?
Und was möchten wir, das damit passiert? Wie bringen
wir Nutzen und Datenschutz in Balance?

Digitale Assistenten liefern beispielsweise Antworten
auf Grundlage der Daten, mit denen sie angelernt
wurden. Ändern sich die Daten und Algorithmen,
dann führt das zu anderen Antworten. Eine
entscheidende Frage ist also, mit welchen Daten
wir die Systeme trainieren und welche Algorithmen
wir einsetzen. Welche Verzerrungen können aufgrund
dieser Auswahl in den Ergebnissen stecken, und was
sind die Auswirkungen? Man denke an die Microsoft AI
Xioaice, die aus Twitter-Interaktionen in China lernte,
Geschichten zu erzählen und Dialoge zu führen. Die
auf einer ähnlichen Grundlage erstellte US-Version
Tay musste das Unternehmen schnell wieder vom
Netz nehmen, nachdem ihre Dialoge ins Negative
abdrifteten.

Je weiter die Entwicklung der Conversational AI
voranschreitet, desto mehr Systeme werden den
sogenannten Turing-Test bestehen: Davon spricht
man, wenn Menschen nicht mehr unterscheiden
können, ob sie mit einer Maschine oder mit einem
Menschen kommunizieren. Ist das in Ordnung? Oder
eine Täuschung? Und wie gehen wir damit um? Und
noch eine ähnliche Frage: Verstärken wir eventuell
bestimmte Vorurteile, wenn wir digitalen Assistenten
Akzente und Geschlechter geben? Und wollen Sie so
Ihre Marke repräsentiert sehen?

dieser AI unter anderem einen Begleiter für
einsame Menschen, eine Art lebende Erinnerung für
Hinterbliebene. Hier geht es um mehr emotionale
als um informative Funktionen. Aber: Unter welchen
Umständen ist es richtig, das Gespräch mit einer
Maschine zu fördern anstatt mit einem anderen
Menschen?
Wir brauchen Antworten auf diese neuen Fragen, die
rund um Conversational AI entstehen. Die Verbraucher
sind da aber derzeit wenig optimistisch. Viele glauben
nicht, dass Chatbots die gleiche Qualität der Interaktion
bieten können wie Menschen. Eine knappe Mehrheit
der Verbraucher, nämlich 54 Prozent, erwartet laut
Forrester, dass sich die Interaktion mit Service-Chatbots
negativ auf ihre Lebensqualität auswirken wird. Und
73 Prozent der Amerikaner greifen nicht mehr auf
Chatbots zurück, seit sie schlechte Erfahrungen damit
gemacht haben.

Je menschlicher die Konversationen werden, desto
emotionaler wird die Bindung der Nutzer an die AI
über das rein Informative hinaus. Das ist eines der
Ziele, die Replika verfolgt. Dessen Entwickler sehen in
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So geht’s richtig
Der Reifegrad von Conversational AI

Wann läuft
„The Avengers“?

Transaktional

„The Avengers“
läuft in drei Kinos
in deiner Nähe. Sag
Bescheid, wenn ich
etwas überspringen
soll. Im Casino läuft
der Film um…

Heute

Willst du dich mit
Ralf treffen? Das
City Kino ist bei ihm
um die Ecke – und
dort läuft der Film
um 19:30 Uhr. Ihr
könntet euch dort
treffen.
Conversational

Unternehmen, die Schnittstellen für Conversational AI
entwickeln, sollten einige Grundprinzipien unbedingt
im Auge behalten:
Finden Sie das richtige Team. Zu Ihrem Team sollten
Content-Strategen, UX-Designer, Datenanalysten und
Texter gehören. Und zwar von Anfang an, damit dieser
Talentpool seine Wirkung entfalten kann. Dabei muss
jedes Mitglied die Arbeit des Teams laufend auch aus
ethischer Perspektive betrachten.
Denken Sie vom Ziel aus. Es ist wichtig, klar und
deutlich zu definieren, was Sie erreichen wollen. Denn
davon hängt ab, ob gesprochene Sprache überhaupt
das richtige Mittel ist oder vielleicht doch eher ein Chat,
ein spezifischer oder generischer Agent? Wollen Sie
den Kundenservices unterstützen, die Produktivität
steigern oder verfolgen Sie ein ganz anderes Ziel?
Der spanische Versicherer Linea Directa Aseguradora
beispielsweise wandte sich an Avanade wegen eines
digitalen Assistenten, der Kundenbedürfnisse antizipiert
und Kunden kanalübergreifend bei der Navigation
durch unterschiedliche Services hilft.
Nehmen Sie die Anwenderperspektive ein. Wer
sind Ihre User? Was sind Ihre Absichten und Ihre Ziele?

Es reicht nicht aus zu wissen, wer zum Beispiel in Ihrem
Callcenter aufschlägt, es geht auch darum zu wissen,
warum und mit welchen Fragen. Wie entdecken die
User den Agenten, wie nutzen sie ihn und wie
beurteilen sie – und Sie – das Ergebnis der Interaktion?
Datenquellen, Pipeline und ethische
Überlegungen verstehen. Sie müssen bis ins Detail
wissen, welche Daten Ihnen zur Verfügung stehen und
welche ethischen Aspekte bei der Verwendung dieser
Daten zu beachten sind. Sie wollen eine AI aufbauen,
die einen unvoreingenommenen Dialog ermöglicht –
da darf es keine versehentlich eingebauten Ansätze
für Vorurteile geben. Diese Gefahr muss Ihrem Team
immer bewusst sein. Eine Schutzmöglichkeit: Ein
intern eingesetzter Bot kann Ihre Datenquellen kritisch
überprüfen. So lässt sich mit einer vorhandenen
Wissensdatenbank beginnen, um den Agenten zu
schulen und ihn im Gespräch zu verwenden.
Denken Sie an Ihre Marke. ergessen Sie nicht,
dass es bei Conversational AI auch und vor allem um
Brand Management geht. Die digitale Stimme, die Sie
entwickeln – einschließlich Tonalität, Geschlecht und
Persona – muss mit der Marke übereinstimmen und
sie stärken.
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Sorgen Sie für Barrierefreiheit. Ihre Zielgruppe ist
heterogen, deshalb muss die Schnittstelle, ganz gleich
ob Voice oder Chat, möglichst breit zugänglich und
für jeden verständlich sein. Gerade bei gesprochener
Sprache ist das nicht ganz einfach, wenn Tonhöhe,
Akzente, Slang, Regionalismen und andere Faktoren
eine Rolle spielen. Aber auch beim Chat gibt es
Variablen, die bestimmen, ob ein Anwender Zugang
dazu findet, etwa die Balance aus Umgangssprache
und einem formellen Duktus.
Fangen Sie mit Ihren Mitarbeitern an. Auch wenn
Ihr Chatbot oder Ihr Sprachassistent für die Öffentlichkeit
gedacht ist, sollten Sie zunächst mit internen Zielgruppen
testen. So können Sie die Lösung vorab im kleinen
Kreis feinjustieren und gehen dem Risiko schlechter
Kundeneindrücke oder negativer Presse aus dem Weg.
Testen und noch mal machen. Eins ist sicher: Sie
werden überrascht sein, was Sie bei der Entwicklung
der Schnittstelle alles lernen. Wir wissen noch zu wenig
über Conversational AI, als dass wir ohne Ausprobieren
immer vorhersagen könnten, was passiert. „Testen und
noch mal machen“ heißt die Parole, wenn Sie Ihre
Konversationen entwickeln. Und Sie werden mit jeder
Testreihe etwas Neues lernen.

Planen Sie für die Langstrecke. Gleichzeitig
sollten Sie „schnell“ und „billig“ aus Ihrem Wortschatz
streichen, wenn Sie über Conversational AI nachdenken.
Sie müssen entscheiden, ob Sie lieber etwas selbst
entwickeln oder eine Lösung von der Stange kaufen
wollen – mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen.
Grundsätzlich führt aber weder das eine noch das
andere zu einer schnellen Lösung für wenig Geld.
Top-Marken wie Mercedes, BMW, Capital One und
die Bank of America (BoA) haben bereits ihre eigenen
Sprachassistenten entwickelt. Erica, die 2016 vorgestellte
Lösung der BoA, die heute sechs Millionen Kunden
bedient, dürfte bis heute 60 Millionen US-Dollar
gekostet haben. Und denken Sie daran, über die
reinen Technologiekosten hinaus auch noch Budget
für laufende Trainings und Support einzukalkulieren.

Sie werden
überrascht sein,
was Sie bei der
Entwicklung Ihrer
Schnittstelle alles
lernen.

Lassen Sie sich von diesen Zahlen nicht abschrecken.
Sobald Conversational AI durchstartet und Ihr
Unternehmen und Ihre Marke in Schwung bringt,
werden sich Ihre Investitionen langfristig auszahlen.
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Bleiben Sie informiert
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um zu erfahren, was
Sie selbst ganz konkret tun können, um Richtung
Conversational AI zu starten. Für mehr Informationen
rund um Conversational AI und andere wichtige
Trends, die Sie und Ihr Business in den nächsten zwölf
bis 18 Monaten betreffen, werfen Sie einen Blick auf
weitere Avanade Trendlines.
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