BOTS IN VERBÄNDEN
KI erobert klassische Verbandsaufgaben
Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und (Ro-)Bots sind das technologische
Topthema nicht nur in diesem Jahr! Was steckt wirklich dahinter? Was können die
künstlich intelligenten Programme leisten und was nicht? Welche Verbandsleistungen
können oder könnten von Bots übernommen werden? Sind Bots eine Gefahr für
Verbände oder eine Chance auf effizientere Arbeitsabläufe und neue, moderne
Leistungsangebote?
Thomas Klauß
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selbst ihren Interessen entsprechende Entwicklungen in die Wege leiten oder das
Feld komplett den mächtigen IT-Giganten
oder in deren Gefolge agierenden Start-ups
überlassen.
Da neben der Datenmenge vor allem
die Datenqualität entscheidend für die

(Kreative)
Nicht-RoutineTätigkeiten

Weniger von Automatisierung bedroht

Routine-Tätigkeiten

Stark von Automatisierung bedroht

Leistungsfähigkeit und -Güte der Beratungs-Bots ist, liegt hier die Chance für
Verbände, ihren Vorsprung gegenüber
themenfremden Bot-Diensten zu nutzen.
Noch halten die Verbände das Wissen in
der Hand, das nötig ist, um die Lernalgorithmen zu füttern und die Bots für ein Themengebiet anzulernen. Sie sind aber dabei,
dieses Wissen aus den Händen zu geben.
Manuelle Tätigkeiten

Ein großer Teil des in Dokumenten, Prä-

Kognitive Tätigkeiten
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schätzungen oder einfach die Lösung sel-

WAS TUN?

tener Probleme und Fragen geht und wo

Zunächst muss das Verbandswissen vor

Routine nicht weiterhilft, ist künstliche

dem Zugriff der IT-Giganten geschützt wer-

Intelligenz der menschlichen unterlegen

den, indem es in eigenen Plattformen kom-

(sofern diese vernünftig ausgebildet ist,

muniziert wird. Dann sollten Verbände pro-

vgl. Dump Bot).

fessionell analysieren, welche Leistungen

Auf absehbare Zeit wird es also auf eine

sich in welchem Umfang in welcher Form

immer engere Kooperation von Soft- und

mit Bots abbilden lassen und wo potenzielle,

Wetware (im Computerjagon für alles

neue Konkurrenten zu ﬁnden sind.

Biologische) hinauslaufen.6 Das gilt zu-

Daraus sollten sie ein digitales Ser-

mindest für diejenigen, die sich nicht ab-
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Teil automatisierte Dienste deﬁniert.
In Verbänden gibt es etliche Prozesse,
die sich mit Chatbots effizienter gestalten
lassen. Dann könnten sich Mitarbeiter
stärker den Aufgaben widmen, für die sie
wertvoller sind. Chatbots sind noch weit
davon entfernt, wirklich alle Anfragen
verstehen, beantworten oder ausführen

Fußnoten
1. www.bvdw.org/presse/detail/artikel/smart-speaker-werden-das-kuechenradio-abloesen
2. digitaleweltszenarien.tumblr.com/search/Trump
3. Klauß, Mierke: „Szenarien einer digitalen Welt – Heute und morgen“, Hanser, München 2017
4. Die HDFC Bank setzt einen Chatbot bei Facebook Messenger ein, um damit Kunden eine Beratung und bestimmte Finanztransaktionen anzubieten. Bei der Royal Bank of Scotland soll der Chatbot Luvo einfache Kundenanfragen beantworten. Mastercard
hat den Bot Kai für Banken und ihre Kunden vorgestellt.
5. www.computerwoche.de/a/wie-versicherer-ki-techniken-einsetzen,3544763,3
6. www.wissensmanagement.net/zeitschrift/archiv/archiv/heft/8/2017/artikel/digitalisierung_es_laeuft_aber_noch_nicht_rund.html

zu können. So gibt es einige Bereiche, in
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