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Chatbots und Conversational AI für Versicherungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

Herausforderungen im 
Versicherungsumfeld 
 
In den letzten 2-3 Jahren hat die Digitalisierung eine große Entwicklung in 
den Unternehmen und im Alltag der Bürgerinnen und Bürger gemacht. Die 
Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten und Chancen, aber lässt auch 
neue Herausforderungen entstehen. Für Versicherer wie für viele andere 
Unternehmen verändern sich sowohl die Vertriebswege als auch die 
Customer Experience. Die Kundinnen und Kunden erwarten digitale 
Kompetenz als auch sofortige Ansprechbarkeit und Verfügbarkeit von 
Leistungen rund um die Uhr, in allen Touchpoints mit dem Unternehmen. 
Dies ist ebenso wichtig wie individuelle Beratung und Marktreputation. 
Gleichzeitig hat die Digitalisierung mit ihren neuen Technologien den 
Kostendruck verschärft. Dieser Kostendruck lässt sich wiederum nur durch 
weitere Automatisierung / Digitalisierung von Prozessen sowie von 
kontinuierlichen (Produkt-) Innovationen begegnen. 

Digitalisierung ist als eine umfassende Transformation zu verstehen, die das 
gesamte Unternehmen und das Zusammenwirken mit Kundinnen und 
Kunden sowie Partner und Lieferanten betrifft. Neue Technologien und die 
entsprechende technologische Expertise erlauben es, Prozesse schneller, 
automatisierter und kundenfreundlicher zu gestalten. Omnikanalfähigkeit 
sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Datenerhebung, 
Datenanalyse und Durchführung datengestützter Entscheidungen sind 
zentrale Themen für Versicherer, um auch gleichzeitig zunehmenden 
Anforderungen hinsichtlich Governance-, Risiko- und Compliance-
Richtlinien gerecht zu werden. 

Wie für viele Transformationsprozesse ist es auch in der Digitalisierung des 
Unternehmens wichtig, einerseits das „Big Picture“ im Blick zu haben und 
alles darauf auszurichten, andererseits aber schrittweise in aufeinander 
abgestimmten Einzelprojekten voranzuschreiten. Für die erfolgreiche 
Umsetzung der Einzelprozesse bieten sich Technologie- und Projektpartner 
an, die sich auf diese Einzelprozesse unternehmerisch fokussiert haben und 
damit eine sehr hohe Spezial-Kompetenz in den Transformationsprozess 
einbringen können. Dies ist gerade in dieser Zeit der Digitalisierung, in der 
sich Technologien rasant ändern, sehr wichtig. 

Die Kauz GmbH entwickelt seit 2016 ihre NLU (Natural Language 
Understanding) -Engine für den erfolgreichen Einsatz von Chatbots und 
Conversational AI-Lösungen im Unternehmen, im Marketing, Vertrieb und 
Kundenservice. Auch für den internen Self-Service für Mitarbeitende ist sie 
bei Versicherern im Einsatz. Mit derzeit über 150 Kunden im Banken- und  



 
 

 
 

 

Versicherungsumfeld ist Kauz der Marktführer in diesem Segment. Diese 
Kompetenz geben wir sehr gerne weiter, in Ihren Projekten, in diesem 
Whitepaper, in dem wir auf Chatbots und Conversational-AI-Lösungen im 
Versicherungsumfeld konkret eingehen. 

 

 

Erfahrungen und Vorhaben von Versicherern aufgrund der Corona-
Pandemie 

 
Quelle: ISG. Covid-19 Pulse Check: State of the EMEA Insurance Industry, September 
2020 

 

Top-Herausforderungen für Versicherer 

 
 



 
 

 
 

 

Jeder dritte Versicherungsnehmer erwartet digitale Angebote 
seiner Versicherung 

 
Quelle: MSR Insights KUBUS Sonderstudie Digitalisierung 

 

Worin liegen Ihrer Meinung nach die zukünftigen Hauptaufgaben 
der Assekuranz? 

 
Quelle: Stimmungsbarometer 2020, Insight Assekuranz-Panel 

 



 
 

 
 

Digital und Persönlich 
 

Die Digitalisierung der Kundenschnittstelle ist einer der wichtigsten 
Investitionsbereiche für Versicherungen. Zu Recht, denn in den letzten 
Jahren haben viele Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Leben stark 
digital ausgerichtet: Videokonferenzen für persönliche und geschäftliche 
Treffen, Online-Bestellungen bei Lieferdiensten und vieles mehr. Es wurde 
deutlich beschleunigt, was bereits im Entstehen war: die unmittelbare 
remote-Abrufbarkeit von Services und Produkten. Wie fast alle 
Unternehmen können auch Versicherungen nur weiterhin erfolgreich 
bleiben, wenn sie diesem Trend folgen und sich anpassen.  

Für nachhaltige und zukunftsfähige Geschäftsprozesse von Versicherern 
sind die Digitalisierung der Kundenschnittstelle und die Entwicklung 
ganzheitlicher Service-Konzepte von hoher Wichtigkeit. Dies kann erreicht 
werden, in dem der Endkunde in die Geschäftsprozesse eingebunden wird. 
Dies ist nicht neu, heißt aber, dass Versicherungen verstärkt ihre Kunden 
von einem analogen Kunden zu einem digitalen Kunden wandeln, indem 
zum Beispiel die Korrespondenz digital abgewickelt wird. Dies ist aber bei 
weitem noch nicht überall erfolgt. Proprietäre Portal- oder App-Lösungen, 
mit denen Versicherte ihre Verträge verwalten, Schadenmeldungen 
einreichen oder Stammdaten ändern können, werden eher selten genutzt. 
Das liegt auch daran, dass administrative Hürden für die Kundin, den 
Kunden, zum Beispiel Installation der App, Registrierung, Update und die 
Verwaltung der Zugangsdaten zu hoch sind. Es müssen rund um die Uhr 
verfügbare, digitale Kundenschnittstellen mit geringen Zugangshürden in 
die Systemlandschaft der Assekuranz integriert werden. Das führt zu einer 
höheren Akzeptanz des Versicherten und zur schnelleren Digitalisierung der 
Kundenschnittstelle.  

Chatbots und Conversational AI-Lösungen bieten sich für die Digitalisierung 
der Kundenschnittstelle an. Sie sind rund um die Uhr verfügbar, über alle 
Kanäle zugänglich und bieten eine hohe Automatisierungsrate, wenn sie 
denn die Anliegen der Versicherten richtig verstehen. Zusätzlich können sie 
Medienbrüche reduzieren, indem sie einen einheitlichen Zugang zu Services, 
Produkten, Informationen und Versichertendaten bieten. Sie erhöhen die 
Versichertenzufriedenheit und ihre Effizienz.  

Als Argument gegen eine Digitalisierung der Kundenschnittstelle auch mit 
Chatbots und Conversational AI Lösungen wird häufig angeführt, dass das 
Persönliche auf der Strecke bleibt. Das muss aber nicht so sein: Gute 
digitale Kommunikationswege über Chatbots und Conversational AI-
Lösungen sind beides: Persönlich und digital. 

 



 
 

 
 

Customer Journey 

 

 

 

 

 
 

Einsatzszenarien von Chatbots und 
Conversational AI bei 
Versicherungen 
 

Mögliche Einsatzszenarien für Chatbots und Conversational AI-Lösungen 
gibt es viele bei Versicherungen: überall dort, wo ein digitaler, Rund-um-
die Uhr Zugang zum Unternehmen mittels einer automatisierten 
Kommunikation etabliert werden soll. Zum Beispiel in Vertrieb und 
Marketing, im Kundenservice, im Personal-Recruiting. Aber auch im 
internen Self-Service für Mitarbeitende bieten diese virtuellen Assistenten 
wertvolle Hilfe. Wir werden uns in diesem Whitepaper auf drei sehr 
unterschiedliche Beispiele fokussieren: 

 

Chatbots für den internen Self-Service für Mitarbeitende 

Chatbots für Produktberatung und Vertrieb auf der Webseite 

Chatbots zur Vertriebsunterstützung der Maklerorganisation 

 

 

 

 



 
 

 
 

Chatbots für den internen Self-
Service. Referenz R+V 

 

Wie bei jeder Versicherung nimmt die Bestandskundenbetreuung genau wie 
das Marketing für Neukunden einen wichtigen Teil der 
Unternehmensressourcen ein. Jedoch entschied sich die R+V dazu, den 
Chatbot vorerst an diversen internen Aufgabengebieten einzusetzen. 

Da die Anwendungslandschaft in einem Konzern heutzutage sehr groß ist, 
fallen auch viele Fragen zur Nutzung an. Bei einem Großteil der Fragen kann 
einfach Hilfe zur Selbsthilfe angeboten werden. Allerdings muss die Hilfe 
auch gefunden werden. Daher wurde entschieden, den Chatbot als 
Assistenten für den zentralen Benutzerservice einzusetzen.  

Die 16.000 bundesweiten Mitarbeitenden haben regelmäßig Fragen zu 
Software und Technik und der Einsatz des Chatbots ermöglicht es, die 
Telefonleitungen des Servicedesks für die wirklich schwierigen Fragen 
freizuhalten. Dabei wurde auch festgelegt, dass der kommunikative 
Schwerpunkt auf dem Auffinden von Dateien und Dokumenten liegen soll, 
also der Chatbot eine moderne Suche darstellt. 

Mehrere Punkte überzeugten die R+V an den Chatbots von Kauz. Der 
mächtige und trotzdem einfach bedienbare Chatbot-Editor sorgt für direkte 
Kontrolle und Anpassung der Inhalte. Im Gegensatz zu undurchsichtigen 
Seiten voller Codes hat der Kauz-Chatbot-Editor eine grafische 
Benutzeroberfläche, die schon nach einer kurzen Einweisung vollständig 
und einfach zu benutzen ist. So können selbst IT-Unerfahrene neue 
Informationen einfach einpflegen. 

Weiterhin funktioniert der Chat & Search-Chatbot für den internen 
Anwenderservice direkt plug & play. Die IT-Ressourcen der R+V sind wie in 
den meisten Unternehmen begrenzt. Gerade deswegen bot sich die 
Software von Kauz an. Als “No-Code-Lösung” mit eingebautem Weltwissen 
mussten nur noch die fachlichen Inhalte über den Editor eingespielt werden 
und fertig war der Chatbot “Lara”. So konnte die R+V schon innerhalb von 
fünf Monaten von der Idee bis zur Umsetzung einen Chatbot mit einer hohen 
Sofortlösungsrate von 77% entwickeln. 

Seitdem hilft Chatbot “Lara” im internen Anwendersupport der R+V.  

Die Abbildung zeigt, wie “Chat & Search” funktioniert. Der Mitarbeiter nutzt 
den Chatbot von Kauz zur Informationssuche. Der Chatbot sucht die 
Informationen zunächst in der Bot-internen Wissensbasis. Ist diese erste  

 



 
 

 
 

Suche erfolgreich, wird die Antwort sofort ausgegeben, ist sie erfolglos, 
bereitet der Chatbot die Suchanfrage mit der NLU-Engine auf, so dass die 
Suche auch in weiteren externen Datenbanken wie Intranet (Beispiel 
Sharepoint) möglich ist. Als Resultat finden Mitarbeiter 80 Prozent der 
Daten, während die Erfolgsquote vorher mit einer normalen Suche unter 50 
Prozent lag. 

 
„Wir haben mit Kauz unseren Chatbot „Lara“ für den Anwendersupport 
eingeführt. Akzeptanz und Nutzung haben unsere Erwartungen 
übertroffen.“ Lutz Loebe, Consultant, R+V Allgemeine Versicherung AG 

 

 

Chatbots für Produktberatung und 
Vertrieb. Referenz DFV Deutsche 
Familienversicherung 
 

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG bezeichnet sich als 1. 
digitalisierter Versicherer mit Bestnoten für Kundenzufriedenheit und als 
mehrfacher Testsieger. Zudem ist die DFV ein Vorreiter im Online-
Versicherungsvertrieb mit dem Einsatz von Chatbots von Kauz. 

Seit Oktober 2018 bietet die DFV den Abschluss von Policen mit dem 
Chatbot Viktoria an – inklusive Kunden-Beratung und vollständige 
Abwicklung bis hin zum Abschluss. Die Produkte zum Onlineabschluss sind 
beispielsweise: Zahnzusatz, Auslands- und Haftpflichtversicherung. 

 



 
 

 
 

Chatbot Viktoria ist direkt auf der Website der DFV Deutsche 
Familienversicherung eingebunden und wartet auf Website-Besucher, die 
ihr Fragen stellen, Dabei geht Viktoria sehr Produkt-orientiert vor, sie ist 
eine eindeutige Produkt-Beraterin – und Verkäuferin: 

Die Kommunikation erfolgt über Freitext und Auswahlboxen. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

Chatbot Viktoria versteht das Anliegen, präsentiert verschiedene Produkte, 
verlinkt auf weitere interessante Informationen und führt in einem Dialog 
zu Vertragsabschlüssen, in dem sie auch Preisberechnungen über einen 
Tarif-Rechner integriert 

DFV-Vorstand Stephan Schinnenburg erläutert einige Hintergründe: 

Welche Rolle spielen Chatbots für Ihren Versicherungsvertrieb? 

Stephan Schinnenburg: Chatbot Viktoria haben wir bereits im Frühjahr 2018 
eingeführt. Viktoria kann Fragen von Kunden, beispielsweise zu unseren 
Versicherungsprodukten, eigenständig und fallabschließend beantworten 
und unterstützt bei der Suche auf der DFV-Website. 

Unsere Kundenberater werden dadurch entlastet und können sich in der 
freigewordenen Zeit um Anfragen kümmern, für deren Bearbeitung es 
aufgrund erhöhter Komplexität eines echten Menschen bedarf. Umgekehrt 
erhalten die Kunden dank Viktoria sofort eine Antwort auf ihre Frage und 
müssen nicht warten, bis sich ein Mitarbeiter ihrem Anliegen angenommen 
hat. 

Damit all das reibungslos funktioniert, wird der Bot kontinuierlich mit neuen 
Informationen versorgt, die er dann auf Basis von KI zur Verwendung in der 
Interaktion mit den Kunden selbständig verarbeitet. Für ihre besonderen 
sprachlichen Fähigkeiten hat Viktoria auch bereits einen linguistischen Preis 
gewonnen. 

 

 



 
 

 
 

 

Kann Viktoria auch beim Abschluss einer Versicherung 
unterstützen? 

Stephan Schinnenburg: Ja. Hat sich ein Kunde über eines unserer 
Versicherungsprodukte informiert und möchte die Police abschließen, so 
erhält er von unserem Chatbot umgehend den Link zur Antragsstrecke. 
Darüber hinaus kann die Anwendung auch anhand bestimmter verwendeter 
Begriffe antizipieren, was der Kunde möchte, ohne dass dieser sein Anliegen 
konkret formuliert. 

 

“Als DFV-Versicherung sehen wir uns als führenden digitalen Versicherer 
und erstes funktionierendes Insurtech in Deutschland. Eine wichtige Rolle 
in diesem Konzept spielen unsere digitalen Kanäle und darin auch der 
Chatbot Viktoria. Viktoria beantwortet viele Kundenfragen, aber sie erstellt 
auch Angebote und unterstützt damit aktiv den digitalen Vertrieb.” Marcus 
Wollny, Vorstand, DFV Deutsche Familienversicherung AG 

 
Chatbots für Produktberatung und 
Vertrieb. Referenz R+V Österreich 

 

Die R+V Österreich erzielt ihren Umsatz zu 90% über ihre 
Maklerorganisation von ca. 1.500 Maklern. Dabei ist es nur verständlich, 
dass die meistverkauften Produkte sehr gut bei den Maklern bekannt sind, 
bei einigen der Spezial-Produkte, wie zum Beispiel Garantieversicherung 
oder CyberRisk-Versicherung aber immer wieder Fragen im 
Verkaufsprozess auftauchten, die dann überwiegend telefonisch an den 
Support gerichtet worden. Da diese Spezialprodukte in Zukunft einen 
höheren Umsatzanteil annehmen sollen, wurde auch mit einem höheren 
Support-Aufkommen gerechnet, was man mit einem Chatbot frühzeitig 
begegnen wollte. Seit Sommer 2022 unterstützt RUVus die 
Maklerorganisation mit Produktinformationen innerhalb der Antragsstrecke. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Dieser Chatbot bietet überwiegend Produktinformationen, die Dialoge sind 
für diesen Chatbot mit Auswahlboxen ausgestattet, die Implementierung 
erfolgte innerhalb weniger Tage.  

 

Einen ähnlichen und doch etwas unterschiedlichen Ansatz bietet Chatbot 
Pfiffikus der R+V Deutschland für die Operationskostenversicherung für 
Tiere. 

 
 

 



 
 

 
 

Webseiten-Besucherinnen und Besucher haben hohe Anforderungen, was 
die Verständlichkeit von Produktinformationen und Antragsstrecken 
anbelangt. Die Informationen müssen transparent und verständlich und die 
Antragsstrecke schnell zu durchlaufen sein. Geschwindigkeit ist wichtig. Im 
Durchschnitt verweilen Nutzende nur ca. 50 Sekunden auf einer Webseite. 

Deshalb unterstützt Chatbot Pfiffikus mit Produktberatung die Tierhalterin, 
den Tierhalter in der Antragsstrecke zur Operationskostenversicherung und 
erhöht damit die Transparenz, Verständlichkeit, Geschwindigkeit und 
schließlich die Abschlussquote. Selbstverständlich können alle Chatbots von 
Kauz auf Wunsch an einen menschlichen Berater im Live-Chat oder im 
Telefon-Support weiterleiten. Auch hier ergänzen sich digitale und 
persönliche Beratung und Verkauf. 

 

Warum sind die Chatbots von Kauz 
besonders geeignet? 

 

Die Chatbots und Conversational AI-Lösungen von Kauz basieren auf einem 
echten Sprachverständnis, das wiederum auf einem semantischen 
Netzwerk basiert. 

Wie in der später folgenden Abbildung dargestellt, gibt es aktuell 
grundsätzlich zwei Technologien, Chatbots umzusetzen: Regelbasierte 
Chatbots und Machine-Learning basierte Chatbots.  

Regelbasierte Chatbots nutzen eine Reihe an definierten Regeln, um 
Fragen zu beantworten, die er identifiziert. Konversationen verlaufen 
entlang von Flow-Charts, die nur geringe Themenabweichungen erlauben, 
dafür aber schnelle Ergebnisse liefern. Sie werden häufig und erfolgreich für 
einfache Aufgaben verwendet, die in ihrem Kontext gut überschaubar sind, 
wie zum Beispiel Ticketerstellung und Terminvereinbarungen.  

Bei Machine-Learning Chatbots geht man „von Innen nach Außen“ vor: 
Man hat in der Regel die Antworten, die ein Bot geben soll, bereits digital 
vorliegen, zum Beispiel „Unsere Öffnungszeiten sind…“ oder „Die 
Lieferbedingen umfassen in Deutschland….“. Zu dieser Antwort (Intent) 
Liste generiert man nun viele potentielle Fragen, die Nutzer stellen könnten.  

Entweder erhält man diese potentiellen Fragen aus dem eigenen CallCenter 
oder man entwickelt sie selbst und kann sie auch generieren lassen. Auf 
jeden Fall gilt: je mehr potentielle Fragen man erfasst, umso besser, denn 
nun verbindet man die potentiellen Fragen mit den Antworten (supervised-
Learning) und der ML-Algorithmus entwickelt in der Regel aufgrund der 



 
 

 
 

vorkommenden Schlüsselwörter ein statistisches Modell, das die 
Verbindung Frage – Antwort repräsentiert. Bei der späteren Eingabe einer 
Frage entscheidet der Algorithmus aufgrund dieses statistischen Modells 
„Zu dieser Frage passt mit x % Wahrscheinlichkeit diese Antwort“ und gibt 
sie entsprechend aus.  

Mitentscheidend für die Qualität der Antwort (ist sie passend?) ist das 
eingestellte Konfidenzniveau. Bei einem geringen Konfidenzniveau, z. B. 
30% werden alle Antworten mitberücksichtigt, die über 30% 
Wahrscheinlichkeit zu dieser Frage passen. Diese konkrete Antwort kann 
nun passen oder auch nicht. Beispiele wie diese treten dann auf: 

 

Frage: „Ich habe eine Frage, kann aber leider nur schlecht Deutsch“ 

Antwort: „Es tut uns leid, dass Sie mit unserem Service nicht zufrieden 
sind…“ 

 

Der Grund für diese nicht passende Antwort liegt in der Schüsselwort-
Wahrscheinlichkeit für das Wort „schlecht“, die zu einer Standard-
Entschuldigungs-Antwort führt. Ist das Konfidenzniveau hoch eingestellt, z. 
B. bei 70%, werden nur Antworten in Betracht gezogen, die eine sehr hohe 
„Trefferquote“ statistisch aufweisen. Dies führt eventuell zu folgendem 
Ergebnis: 

Frage: „wo kann ich mich anmelden?“ 

Antwort: „Leider habe ich Sie nicht verstanden. Ich kann mit Stichworten 
am besten arbeiten. Können Sie diese Frage nochmals anders formulieren.“ 

 

Der ML-basierte Bot hat bei einem hohen Konfidenzniveau zu dieser Frage 
keine eindeutige Antwort mit über 70% Wahrscheinlichkeit gefunden, denn 
es wird in der Antwortliste sicherlich viele Antworten mit „anmelden, 
Anmeldung,…“ geben, aber keine mit 70% Wahrscheinlichkeit. Der Bot gibt 
also eine Fall-Back-Antwort aus. In der Versicherungsbranche ist ein sehr 
hohes Konfidenzniveau von über 90% die Regel. Da es in der Praxis häufig 
so ist, dass sich Menschen nicht klar ausdrücken, nicht genau wissen, 
wonach sie überhaupt suchen, hätte ein Chatbot mit einem hohen Sprach- 
und Kontextverständnis zurückfragen können: „Wo möchten Sie sich denn 
anmelden?“ und zum Beispiel 2-3 Möglichkeiten zur Auswahl angeboten 
(Kundenportal,…). 

Einem ML-basierten Chatbot muss das Sprach- und Kontextverständnis erst 
antrainiert werden. Dies erfolgt mit sehr vielen Beispielsätzen, aber auch 
einigen „Regeln“ (Synonyme, Konfidenzniveau,…). Dies ist weniger 



 
 

 
 

Aufwand bei kleinen, überschaubaren Einsatzszenarien, wird aber 
komplexer und aufwendiger bei anspruchsvolleren Einsatzszenarien.  

Die Chatbots von Kauz basieren auf einem bereits vorhandenem 
Sprachverständnis, das mit einem semantischen Netzwerk verglichen 
werden kann und das nicht erst antrainiert werden muss. Bei diesem 
Sprachverständnis kommen sowohl semantische als auch kontextsensitive 
pragmatische Analysen zum Einsatz. Da diese auf einem tiefen 
linguistischen Verständnis der deutschen Sprache basieren und die 
deutsche Sprache Regeln (Grammatik,..) unterworfen ist, sind diese 
Chatbots auch grundsätzlich Regel-basiert, aber nicht gebunden an starren 
Flow-Charts, sondern sich flexibel anpassend an spezielle Kontexte. Es 
funktioniert „von außen nach innen“: 

 

Ein „Intent“ ist eine leichte Verallgemeinerung/Paraphrasierung dessen, 
was der Nutzer sagt 

Für die Domäne des Chatbots wird ein Modell mit Entitäten, Prädikaten und 
Aspekten konfiguriert. Für die Elemente dieses Modells werden die digital 
vorhandenen Antworten eingepflegt 

Der Input eines Nutzers wird daraufhin untersucht, auf welche Entität(en) 
mit welchem Prädikat unter welchem Aspekt er abzielt (der „Intent“ wird im 
Kontext verstanden). Dafür wird die passende Antwort gesucht. Es werden 
zu 100% nur die Antworten ausgegeben, die über ein Redaktionssystem 
grundsätzlich freigegen wurden. 

 

Mit diesen Techniken kann z.B. folgende Satzfolge richtig beantwortet 
werden: 

Frage: „Welche Radversicherungen habt ihr? Was kosten die?“ 

Antwort: „Wir haben folgende Fahrradversicherungen…. Die 
Diebstahlschutzversicherung kostet…, die Reparaturversicherung 
kostet,…Hier findest Du weitere Informationen“ 

 

Der Chatbot erkennt hierbei, dass sich „die“ auf die Fahrradversicherungen 
aus dem Kontext ergibt und das Schlüsselwort nicht erneut fallen muss. 
Damit ergeben sich auch in anspruchsvollen Kontexten sehr hohe 
Sofortlösungsquoten von 70-90%. 

 



 
 

 
 

 
 

Dieses hohe allgemeine Sprachverständnis ist in der von Kauz selbst 
entwickelten NLU -Engine (Natural Language Understanding) verankert. 
Das durch die in der Versicherungsbranche bereits durchgeführten Projekte 
ist in der NLU-Engine ebenfalls bereits ein hohes Branchen-spezifisches 
Sprachverständnis enthalten („Police abschließen“), das zusätzlich zu den 
ebenfalls bereits enthaltenen Branchen-spezifischen „Intent-
Strukturen“ dazu beiträgt, dass eine Implementierung schnell mit einer sehr 
hohen Projekterfolgsquote und einer hohen Sofortlösungsquote des 
Chatbots durchgeführt werden kann. 

Sie als Unternehmen müssen daher das Sprachverständnis dem Bot nicht 
erst antrainieren. Wie zum Beispiel auch bei ML-basierten Bots muss dem 
Bot aber der unternehmensspezifische, auch multi-mediale Content zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

 

 

 

Linguistic Technologies

Decision Trees Semantic Networks Neural Networks

• Simple logic
• Easy to build and understand

• Only predefined choices
• No conversa:onal experience

• „Real“ understanding
• Reusable , explainable

• Large upfront effort
• Not easy to transfer

between domains

• Standard tool
• Easy to build small applica:ons

• Difficult to improve, change, scale
• Requre huge amounts of data
• No real understanding , just sta:s:cs

Three ways to build a chatbot



 
 

 
 

 

 

Die NLU-Engine von Kauz enthält als zentrale Komponente einen Chatbot-
Editor, mit dem die Wissensbasis sowie die Konversationsstrategien von 
Chatbots angelegt und gepflegt werden. Dieser Editor enthält Standard-
Strukturen, die für die erforderliche Funktionalität besonders geeignet sind: 

In Themenkatalogen lassen sich FAQs zu verschiedenen Themen anlegen 
und pflegen. In einem Themenkatalog kann pro FAQ/Thema eine Antwort 
hinterlegt werden. Dabei ist es möglich, ein Thema beliebig weit zu 
unterstrukturieren, um damit auf Fragen zu einzelnen Aspekten speziell 
eingehen zu können. 

Im Dialogplaneditor können komplette strukturierte Gesprächsverläufe 
intuitiv modelliert und in Form von Dialogplänen in grafischer Form 
hinterlegt und gepflegt werden. 

Darüber hinaus enthält der Editor ein komfortables Rollen- und 
Rechteverwaltungssystem, die Möglichkeit, ein Glossar anzulegen, sowie 
zahlreiche Funktionen zur Unterstützung der redaktionellen Arbeit, wie z.B. 
die Verwaltung von Links und Platzhaltern. Und selbstverständlich ist ein 
mächtiges Analyse- und Reporting-Tool zur Erstellung von Statistiken, 
Auswertung von Konversationen und Analyse der Chatbot-Performance, mit 
dessen Hilfe u. a. die kontinuierliche Optimierung des Systems umgesetzt 
wird, enthalten.  

Nicht zuletzt ist er multikanal-, multimandanten- und multisprachfähig, d.h. 
der gleiche Content kann in jeweils spezifisch angepasster Form für  
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die verschiedensten Kanäle - z.B. Sprache -, Mandanten oder Sprachen 
verwaltet werden. Die Integration von Sprache aus bzw. in 
Sprachdialogsystem wie sie in Call Centern häufig anzutreffen sind, 
inklusive der Übergabe der Konversationsverläufe ist möglich und wird 
häufig angewandt. 

 

 

Technische Aspekte 

 

Zu guter Letzt noch einige wenige, aber wichtige technische Aspekte: 

Die Chatbots von Kauz können sowohl als SaaS-Lösung als auch on-premise 
betrieben werden. 

Ein Hosting findet auf Servern in Deutschland entweder in der Open 
Telekom Cloud oder auf Microsoft Azure statt. 

Eine Integration mit Backend-Systemen (ERP, CRM, CallCenter, 
Tarifrechner, …) oder externen Diensten (Wetter, Geografische Daten, …) 
ist möglich. 
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