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Wir bauen uns einen Unternehmensbot:  
Chatbots-Frameworks im Praxistest
Leon Frederic Sienknecht, OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH

Ob Wäschetrockner, Kaffeeautomat oder Rechenmaschine: Der Mensch liebt seit jeher Maschinen, die ihm unbequeme und zeitaufwendige 
Arbeiten abnehmen – das gilt im Privaten wie auch im Job, denn Zeit ist vor allem hier bares Geld wert. Chatbots und Digital Assistants können 
die Qualität und die Geschwindigkeit der Arbeit erheblich verbessern und werden heutzutage deshalb immer häufiger im Unternehmenskon-
text eingesetzt. Für Unternehmen sind spürbare Kosteneinsparungen drin, wenn durch den gezielten Einsatz von Assistenzsystemen personelle 
Ressourcen effizienter genutzt werden können. Um diese Vorteile für unser IT-Projekthaus und für unsere Kunden zu nutzen, haben wir uns im 
Digitallabor von Opitz Consulting eingehend mit dem Thema beschäftigt. Für die Entwicklung unseres ersten unternehmensweiten Bots such-
ten wir dabei gleich nach einem passenden Framework.

wo sie die Produkte und Dienstleistungen ih-
rer Betreiber erklären und bewerben respek-
tive sich um Anliegen der Interessenten und 
Kunden kümmern.“ (Gablers Wirtschaftslexi-
kon online [1]) 

Doch welche Mehrwerte haben Chatbots 
in der Unternehmenskommunikation kon-
kret zu bieten? 

kommunizieren können“. Gablers Wirt-
schaftslexikon erklärt das Phänomen folgen-
dermaßen: „Chatbots oder Chatterbots sind 
Dialogsysteme mit natürlichsprachlichen 
Fähigkeiten textueller oder auditiver Art. Sie 
werden, oft in Kombination mit statischen 
oder animierten Avataren, auf Websites oder 
in Instant-Messaging-Systemen verwendet, 

Beginnen wir mit einer kleinen Begriffsklärung: 
Der Begriff Chatbot kombiniert die Wörter 

• „chat“ für „sich unterhalten“ oder „plaudern“ 
• und „bot“, Kurzform des englischen „robot“. 

Die Bezeichnung Chatbots bedeutet dem-
nach also „Roboter, die mit dem Menschen 
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Genau das wollten wir herausfinden. Wir, 
das ist ein Studierendenteam des OC|LAB®, 
des Digitallabors von Opitz Consulting [2], 
suchten dafür weiter nach handfesten Defi-
nitionen, die beschreiben, was einen Chat-
bot in der Praxis ausmacht. Am Ende einig-
ten wir uns im Team auf diese Definition: 
„Der Chatbot ist ein System, welches Nutze-
ranfragen auf der Basis von geschriebenem 
oder gesprochenem Text eigenständig be-
antworten kann. Die Antworten des Chatbo-
ts können dabei entweder „hartkodiert“ sein 
oder durch eine künstliche Intelligenz verar-
beitet werden.“ 

Chatbot oder Digital Assistant?
Ein Chatbot mit künstlicher Intelligenz lässt 
auch offenere Fragen zu. Er ist lernfähig und 
mit ihm eröffnen sich dadurch neue An-
wendungsmöglichkeiten. Medium für die 
Kommunikation zwischen System und User 
ist das Conversational User Interface, kurz 
Conversational UI. Es unterstützt den Chat-
bot bei der Interaktion mit dem Nutzer. Die 
Konversation kann als Textdialog oder über 
Sprachbefehle stattfinden. Es kommt bei-
spielsweise zum Einsatz, wenn FAQs über 
einen Chatbot zugänglich gemacht werden: 
Der Anwender richtet seine Frage direkt an 
den Bot und muss nicht erst in einer FAQ-Lis-
te nach ähnlichen Fragen suchen. Eine span-
nende Anwendungsmöglichkeit!

Doch gibt es auch Einsatzmöglichkeiten 
für einen Chatbot, die über das einfache 
„Frage-Antwort-Spiel“ hinausgehen? Hier 
kommt das Konzept des Digital Assistant 
ins Spiel: Digital Assistants kennen wir heu-
te schon aus dem täglichen Leben. Nutzern 
eines iPhones sind sie beispielweise als Siri 
bekannt. Besitzer eines Smartphones von 
Samsung sind garantiert schon mal auf die 
„Bixby“-Taste gekommen und viele haben 
heute schon eine Amazon Alexa im Wohn-
zimmer stehen. Dies sind alles Beispiele 
für einen Digital Assistant. Sie besitzen die 
Grundfunktionalitäten eines Chatbots, kön-
nen darüber hinaus aber bestimmte Aufga-
ben für den Nutzer ausführen. Der Digital 
Assistant wertet in der Regel personenbe-
zogene Daten und historische Nutzerdaten 
aus, um den Dienst zu personalisieren.

Wir stellten uns vor, wie es wäre, wenn 
ein Digital Assistant unsere Kollegen künftig 
bei unbeliebten Aufgaben in Bereichen wie 
Reiseplanung, Projektdokumentation, Rech-
nungswesen oder IT-Support unterstützen 
könnte. So entstand die Idee für ein Mini-
mum Viable Product: Einen ersten eigenen 

Digital Assistant, den wir selbst entwickeln 
und bei einer Testgruppe einsetzen. 

Der nächste Schritt war daher, zu ent-
scheiden, welches Framework wir nutzen, 
um den Digital Assistant für den unterneh-
mensinternen Gebrauch zu entwickeln.

Die Qual der Wahl: Bot Frameworks im 
Vergleich

Oracle Digital Assistant
Das Framework von Oracle, der Oracle Di-
gital Assistant, war zunächst unser Favorit. 
Zum einen beraten wir unsere Kunden schon 
seit fast 30 Jahren zu Oracle-Produkten. Zum 
anderen überzeugte uns das Framework mit 
seiner Funktionalität. Vor allem in Sachen 
Skalierbarkeit, also bezüglich seiner Anpas-
sungsfähigkeit an (Backend-)Funktionen 
sowie der Einbindungsfähigkeit in verschie-
dene Channels, hatten wir sehr gute Erfah-
rungen damit gemacht. Auch der Sprach-
Support war für uns sehr zufriedenstellend. 
Unsere Tests für die Sprachen Deutsch und 
Englisch ergaben eine einwandfreie Spra-
cherkennung und die Absichten der Anwen-
der (Intents) wurden auch bei stark abge-
wandelten Sätzen zuverlässig erkannt. Die 
Bedienoberfläche für die Pflege und War-
tung des Assistenten fanden wir ebenfalls 
sehr komfortabel. Definitiv ein guter Service 
von Oracle. Ein großes Manko hingegen war 
für uns die fehlende einschlägige Dokumen-
tation. Wir befürchteten dadurch eine länge-
re Einarbeitungszeit in das Framework. [3]

Die Suche geht weiter …
Da bei der Entwicklung eines Minimum Viab-
le Product immer auch die Minimierung von 
Kosten und Entwicklungsaufwand im Vorder-
grund steht, änderten wir unsere anfängliche 
Tendenz und nahmen weitere Frameworks in 
die engere Wahl. Zur Auswahl standen neben 
dem Oracle Digital Assistant: Google Dialog-
flow, Microsoft Bot Framework, Amazon Lex 
und die Open-Source-Variante von Botkit. 

Botkit
Da Botkit eine Open-Source-Lösung ist, 
liefert dieses Framework nicht so viele vor-
gefertigte Tools, wie etwa einen Editor zur 
Entwicklung und Wartung des Bots, mit. 
Zudem empfanden wir den Sprachsupport 
als nicht so gut und den Wartungsaufwand 
als sehr hoch. Positiv schlug hingegen zu 
Buche, dass Botkit als Open-Source-Lösung 
weder Lizenzkosten noch laufende Kosten 
beim Betrieb verursacht. [4]

Amazon Lex
Amazon Lex bot einen sehr guten Sprach-
support an, jedoch zu der Zeit unserer 
Entscheidung nur in Englisch. So war dies 
leider keine Option für unseren digitalen 
Assistenten. [5]

Microsoft versus Google
Am Ende machten das Microsoft Bot Frame-
work und der Google Dialogflow das Ren-
nen. Beide Frameworks bieten zu relativ 
geringen Preisen ein gute Skalier- und Inte-
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grierbarkeit in bestehende Systeme. Durch 
anwenderfreundliche Bedienoberflächen sind 
auch Pflege und Wartung im Vergleich zu 
den anderen Frameworks nicht aufwen-
dig. Der Support für deutsche Sprache war 
bei beiden Frameworks sehr gut. Da uns 
dieser Support beim Microsoft Bot Frame-
work noch einen Tick mehr überzeugte und 
es zudem an gängige, von uns im Alltag 
verwendete Microsoft-Programme ange-
lehnt war, fiel unsere Entscheidung auf die-
ses Framework. 

Ein weiterer Punkt bei der Entschei-
dung für das Framework von Microsoft war 
das Thema Datenschutz. Da alle modernen 
Frameworks in der Cloud arbeiten, sind im 
Unternehmenskontext sogenannte „Auf-
tragsdatenverarbeitungsvereinbarungen“ 
(ADV) notwendig, die die Weitergabe von 
Nutzerdaten aus dem Unternehmen her-
aus regeln. Es war für uns daher einfacher, 
das Vorhaben mit einem Anbieter umzu-
setzen, mit dem wir bereits eine ADV ab-
geschlossen hatten. So konnten wir neue, 
aufwendige Vertragsverhandlungen ver-
meiden. [6] [7]

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse unseres 
Praxistests, die unserer Entscheidung zu-
grunde lagen. Getestet wurden Chatbots, 
die wir mit den unterschiedlichen Frame-

works entwickelt hatten. Programmierung, 
Tests und Bewertung erfolgten im Rahmen 
eines Workshops, die Bewertung anhand be-
stimmter Kriterien.

Ausblick
Erste Aufgaben für unseren Digital Assistant 
werden die Zeiterfassung, die Erstellung 
von Support-Tickets in unserem Ticketing-
System und die Unterstützung bei Reise-
buchungen sein. Darüber hinaus soll eine 
Sammlung von internen Q&As verfügbar 
sein, um Mitarbeitern bei Fragen schnell zu 
helfen. Auch im Bereich Onboarding von 
neuen Mitarbeitern haben wir schon Ideen 
der HR-Kollegen für die Umsetzung aufge-
nommen. 

Es verspricht, spannend und innovativ zu 
werden! Wir freuen uns schon sehr auf dieses 
Projekt. Wer unser Vorhaben mitverfolgen 
möchte: In unserem Unternehmensblog The 
Cattle Crew [7] berichten wir regelmäßig aus 
diesem Projekt.
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