
Netzwerktreffen „Marken. Menschen. Morgen.“ in Marburg – Digitaler Assistent:

Schäkern mit dem Chatbot

Sie sind kleine Helfer im Alltag, ermöglichen beispielsweise das paralle-
le Suchen und Finden in Messenger-Diensten wie WhatsApp: sogenann-
te Chatbots. Die Möglichkeiten, die sich hinter der Wortkreation aus
„Chatten“ und „Roboter“ verbergen, sind für Tobias Hummel enorm.

D ie Nutzungsszenarien sind nur durch die
eigene Fantasie begrenzt“, sagt der Ge-

schäftsführer der Marburger Agentur die kom-
munikatöre. Beim Netzwerktreffen „Marken.
Menschen. Morgen.“ Anfang November im
Marburger Rathaus stellte der Gastgeber den
circa 90 geladenen Vertretern aus Wirtschaft,
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft die
neue Generation Tausendsassa vor.

So ermögliche es facebook bereits, über sei-
nen Messenger via Chatbot Reisen zu buchen.
„Frage und Antwort verlaufen in Echtzeit“, be-
richtete Hummel. Auch die Zahlungsabwick-
lung laufe über das System. Suche ein Unter-
nehmen neue Mitarbeiter, helfe ein Chatbot
namens jobmehappy weiter. Er entwarf einen
weiteren fiktiven Anwendungsfall: In Zukunft
könne jeder direkt über den Messenger dem
Online-Versandhändler Zalando schreiben,
welches Paar Schuhe gesucht wird. Das Sys-
tem liefert in Sekundenbruchteilen einen Pro-
duktvorschlag. Trifft es den Geschmack nicht,
sorgt es ebenso schnell für eine Alternative.

Apps verlieren an Relevanz
Die Suche nach den gewünschten Informa-

tionen, für die bislang die Tiefen einer Website
durchforstet werden mussten, ist damit wohl
Geschichte – da im Vergleich schlicht zu auf-
wendig, erläuterte Hummel. Viele Apps dürf-
ten ebenfalls der Vergangenheit angehören,
wenn das Nutzen des Dialogsystems zum All-

ner böten die aktuellen Angebote noch keinen
Mehrwert. Datenschutzrechtliche Bedenken
kämen hinzu. Wohin sich die Systeme mit
künstlicher Intelligenz entwickeln werden, ist
unklar. „Dessen ungeachtet hat nicht jeder
Lust, mit einer menschlichen Imitation zu
kommunizieren“, ergänzte Hummel.

Die großen Konzerne wie Google und face-
book bieten derzeit ihre Schnittstellen feil, da-
mit solche textbasierten Dialogsysteme pro-
grammiert werden können – und sie so an die-
sem Geschäft partizipieren, schilderte der
kommunikatöre-Geschäftsführer. In der Ar-
beitswelt 2030 könnte Kollege Chatbot Nor-
malität sein. „Dank E-Mail und Co. findet
Kommunikation schon heute immer weniger
persönlich von Angesicht zu Angesicht statt“,
hält Hummel fest. Der virtuelle persönliche
Assistent übernehme dann Standard-Aufga-
ben wie das Zusammenstellen von Informatio-
nen oder das Nachfassen. Ein Einsatzgebiet für
Leitfadenorientiert arbeitende Bots wäre zum
Beispiel, Menschen durch die Ab-, Um- und
Neuanmeldung bei einer Stadt oder Gemeinde
zu begleiten. Für Unternehmer böten sich Ge-
schäftschancen: Es ließen sich neue Produkte
und Dienstleistungen entwickeln.
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„Marken. Menschen. Morgen“ dient dem Dia-
log sowie dem Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch. Die Themenbereiche bilden Marketing,
gesundes Unternehmen und Trends. Der Veran-
stalter die kommunikatöre hat für die siebte
Auflage folgende Kooperationspartner ge-
wonnen: Art & weise Medienproduktion, Jür-
gen Haas Print Consulting, Kultur- und Krea-
tivwirtschaft Hessen, Universitätsstadt Mar-
burg, Ovinho Wein und Feinkost, Pharmaserv
sowie die Sparkasse Marburg-Biedenkopf.

tag werde. Und weiter: „In 15 Jahren werden
Browser kaum noch Bedeutung haben.“

Die Vorteile von Chatbots liegen für Hum-
mel in sehr niedrigen Einstiegshürden, das
Frage-und-Antwort-Spiel funktioniert intui-
tiv. Ein Medienwechsel sei nicht vonnöten, al-
les lasse sich aus dem Messenger heraus orga-
nisieren. Da der Chatbot weniger Suchergeb-
nisse ausspucke, reduziere er die Komplexität.
Zugleich dokumentiere der Chatverlauf die Er-
gebnisse. Und: Es kann sehr unterhaltsam sein,
sich mit dem künstlichen Gegenüber auszu-
tauschen – je nachdem, welcher Charakter ihr
oder ihm verliehen worden ist.

Minuspunkte vergibt Hummel für das Er-
kennen der menschlichen Sprache: „Derzeit
kommt man ohne Schlagworte nicht aus.“ Fer-

Hakte nach:
Rechtsanwalt Henning Koch von der Kanzlei Ruhmann Peters Altmeyer.

(Fotos: die kommunikatöre)

Auch Chatbots können unterhaltsam sein:
Das meinte Tobias Hummel, Geschäftsführer

der Agentur die kommunikatöre.

„In 15 Jahren werden Browser
kaum noch Bedeutung haben.“

Tobias Hummel,
Geschäftsführer die kommunikatöre

Wirtschaft

36 Wirtschaft Nordhessen 12.2016


