KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
IM KUNDENSERVICE – SO VIEL SEIN
LIEGT HINTER DEM SCHEIN
Künstliche Intelligenz (KI) ist für die einen noch Magie mit ungeahnten Möglichkeiten,
für die anderen bereits eine herbe Enttäuschung. Doch was steckt tatsächlich hinter KI,
und wie kann der Customer Service sie nutzen? TeleTalk ging dieser Frage im Gespräch
mit USU-Geschäftsführer Harald Huber nach.

TeleTalk: Herr Huber, die USU hat sich
von Anfang an davon distanziert, in
Künstlicher Intelligenz ein Wundermittel
zu sehen und daher dem KI-Hype nicht
so viel Potential zugemessen wie manch
anderer Anbieter. Vertreten Sie diese Einstellung noch heute, bzw. wie schätzen
Sie die Möglichkeiten ein?
Harald Huber: Künstliche Intelligenz ist und
war in den meisten Fällen das, was die Anbieter daraus gemacht haben. Bereits totgeglaubt, kamen vor wenigen Jahren mit Deep
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Learning neue ungeahnte Möglichkeiten
auf, die die Technologie wieder in den Vordergrund rücken ließen. Es entstand eine
Magie, die jedoch in der Praxis leider meist
enttäuscht hat und den Erwartungen nicht
gerecht wurde. Nicht gerecht werden konnte.
Denn es wurde angenommen, wenn bereits
die Technologie Intelligenz besitzt, muss für
deren Erfolg nichts weiter getan werden,
als sie einzuführen. Über den eigentlichen
Zweck, den Nutzen oder die Grenzen dieser
Technologie wurde dabei oft nicht nachgedacht. Aber trotz aller Enttäuschungen

sind wir der Meinung, dass KI ein wichtiges
Mittel bleibt, um in den kommenden Jahren
Automatisierung im Kundenservice voranzutreiben. Sie sollte nun nicht leichtfertig
als bloßer Schein verworfen werden.
Sie sagen, KI bietet Potentiale zur Automatisierung. Worin genau sehen Sie
diese Potentiale?
KI kann seine Stärken in der Verarbeitung
von Daten ausspielen. Und so betrachten wir
KI vor allem als Treiber für datengetriebene

www.teletalk.de

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM KUNDENSERVICE

Services. Daten können überall helfen: sei es
in der persönlichen, durch Daten individualisierten Kundenkommunikation oder durch
die Unterstützung in einer Software als ein
Funktionsservice. Ein gutes Beispiel für
letzteres ist unsere aktive Wissensdatenbank
Knowledge Center. An einem konkreten
Service wird das Potential der künstlichen
Intelligenz in diesem Fall sicher deutlich.
Betrachten wir die Suche, die ja ein zentrales Element in jeder Wissensdatenbank ist.
Diese unterstützen wir seit knapp zwei Jahren durch künstliche Intelligenz, also Daten.
Wo früher lange Ergebnislisten nach der
richtigen Antwort durchforstet werden mussten, unterstützen heute Daten, diese schnell
und einfach zu finden. Dabei müssen sogar
Suchbegriffe nicht mehr vollständig eingetippt werden. Denn das System lernt, was
am häufigsten gesucht wird, und schlägt
diese Begriffe vor. Außerdem lernt es aus
den gesammelten Daten, welche Lösungen
zu welcher Suche tatsächlich weiterhelfen,
auch wenn der Suchbegriff das nicht im ersten Schritt nahelegt. Außerdem schlägt es
„Nutzer fragten auch“- Suchbegriffe und
Antworten vor. Das System lernt dank KITechnologien, welche Fragen in einem Zusammenhang stehen und zeigt diese an. So
findet bei der Suche nach „Oma besuchen
in Zeiten von Corona“ die Wissensdatenbank
nicht nur die Bestimmungen zu „Besuchen“,
sondern auch „Altenheimaufenthalten“.
Schließlich kann die Oma zuhause oder im
Altenheim wohnen und auf Besuch hoffen.
Sie merken, KI kann durchaus sinnvoll sein
und zielgerichtet unterstützen – aber ohne
Magie, denn das System lernt nachvollziehbar aus Daten und durch die Interaktion
mit Menschen.
Chatbots und Künstliche Intelligenz sind
für viele zwei Begriffe, die nur gemeinsam funktionieren. Wie stehen Sie zu
diesem Zusammenspiel der Trend-Technologien?
Künstliche Intelligenz und Chatbots werden
oft in einem Atemzug genannt, bzw. ein
Chatbot nur als vollwertig angesehen, wenn
er auf KI setzt. Dennoch sind beide separat
zu betrachten und durchaus auch separat
effektiv. Oft herrscht noch der Gedanke vor,
KI macht Chatbots erst erfolgreich. Doch eigentlich sind viele unterschiedliche Faktoren
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unkonkreten Fragen oder verwendeten Synonymen die passende Lösung zu finden.
Ist die Künstliche Intelligenz für Sie ein
Thema, das die Zukunft des Kundenservice prägt?

Oft herrscht noch der
Gedanke vor, KI macht
Chatbots erst erfolgreich.
Doch eigentlich sind viele
unterschiedliche Faktoren
für den Erfolg eines Bots
verantwortlich. Zahlreiche
erfolgreiche Chatbots
verzichten tatsächlich
größtenteils auf KI.
Harald Huber,
USU-Geschäftsführer

für den Erfolg eines Bots verantwortlich.
Zahlreiche erfolgreiche Chatbots verzichten
tatsächlich größtenteils auf KI. In der Praxis
hat sich gezeigt, dass der Einsatz von KI bei
vielfältigen, sich häufig ändernden Inhalten
zu unflexibel ist. Denn mit KI müssen Bots
in langen Prozessen das Wissen erlernen und
im schlimmsten Fall lernen sie dabei das
Falsche. Die Einführung eines Chatbots wird
so schnell zu einem nicht enden wollenden
Projekt. Chatbots spielen die Vorteile jedoch
nicht wegen KI aus, sondern z.B., weil sie
konkrete Fragen sammeln oder eine Schnittstelle zum Informationsaustausch bieten.
Für diesen Zweck lassen sie sich schnell und
einfach aufsetzen. Und sie lernen nur von
denen, die die richtige Antwort kennen: den
Service Agenten. KI wird wie im Beispiel der
Wissensdatenbank eingesetzt, um auch bei

Künstliche Intelligenz ist für mich eine wichtige Technologie der kommenden Jahre. Sie
unterstützt gezielt Zukunftstechnologien,
beherrscht oder führt diese aber nicht an.
Vielmehr gilt es, sowohl den Magie-Hype als
auch die Enttäuschung über KI abzulegen.
Denn oft werden mit KI auch andere Technologien bezeichnet, die echtes Zukunftspotential haben, aber unter diesem Schlagwort
falsch betitelt werden. Wir müssen anfangen,
die damit verbundenen Mehrwerte realistisch
einzuschätzen, diese gezielt zu nutzen und
weitere zu schaffen. Hierfür ist es notwendig,
ein klares Verständnis dafür zu gewinnen, was
KI wirklich ist und was nur fälschlicherweise
unter diesem Begriff verstanden wird, wie
z.B. datengetriebene Services. Erste spannende Ansätze, zum Beispiel für wichtige
Funktionen in einer Wissensdatenbank oder
einem Chatbot, sind bereits vorhanden.
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