
 

Projektbericht 

Entwicklung eines Chatbots für die interne Kommunikation 

 

Der Kunde 
Ein Unternehmen möchte gewährleisten, dass seine 
150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßigen 
Zugang zu aktuellen Informationen haben. Daten und 
Fakten des hausinternen Wikis oder anderer Informa-
tionsplattformen sollen jederzeit schnell und einfach 
abrufbar sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aufgabe 
Das Unternehmen hat in der internen Kommunika-
tion häufig mit wiederkehrenden Fragen zu tun, die 
sehr schnell beantwortet werden müssen. Ein Chat-
bot soll den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
diese routinemäßigen oder einfachen Anfragen ab-
nehmen. 

Die Umsetzung  
Der von uns entwickelte Chatbot kann, dank der In-
tegration von LUIS, die Absicht hinter der Frage ei-
nes Benutzers verstehen und dadurch verschiedene 

Aktionen auslösen. Die Fragen können über ver-
schiedene Kanäle eingehen, zum Beispiel über 
Skype, Teams, Slack, E-Mail oder Facebook Messen-
ger. Der Kanal kann auch auf einer Website einge-
bettet sein. Auch per Smartphone-Apps erreichen 
die Fragen den Chatbot. 

Die Anwendungsmöglichkeiten 
 
Der Chatbot kann Fragen beantworten wie: „Was 
mache ich mit Überstunden?“ oder „Wie beantrage 
ich Urlaub?“ Dafür durchsucht das Dialogsystem in-
terne Plattformen wie Confluence oder Jira nach 
Schlagwörtern und Kürzeln und stellt die wesentli-
chen Informationen in einem Chat dar. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bekommen auf diese Weise 
schnell Hilfe, ohne umfangreiche FAQ-Manuals 
durchsuchen oder Kollegen fragen zu müssen.  
 
Außerdem hat der Chatbot Zugriff auf den Outlook-
Kalender der Organisation, so dass er im Chat die 
Anwesenheit von Mitarbeitenden prüfen und gege-
benenfalls die Termine anzeigen oder auch eintra-
gen kann. Weitere Features sollen entwickelt wer-
den, zum Beispiel eine Sendungsverfolgung, Trans-
portmittelabfragen (Bus, Bahn, etc.), Produktemp-
fehlungen, Buchung von Flügen und Hotels, Prob-
lembehandlungen und ähnliches. 

Die eingesetzten Technologien  
(Auswahl) 
> Bot Frameworks von Microsoft (C# SDK)  
> Webservices von Microsoft, um natürliche Spra-

che verstehen zu können (LUIS). 
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