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Artificial Intelligence 

1) Welche 2 Definitionen findet ihr für Artificial Intelligence? 

Die künstliche Intelligenz ist der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den 
Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. Statt für jeden Zweck 
programmiert zu werden, kann eine KI eigenständig Antworten finden und selbstständig 
Probleme lösen. Die erste Art klassifiziert KI-Systeme entweder als schwache oder starke 
KI.  

Schwache KI (weak oder narrow AI) ist ein KI-System, das für eine bestimmte Aufgabe 
entwickelt und trainiert wird. Virtuelle persönliche Assistenten, wie Siri von Apple, sind 
eine Form der schwachen KI. 

Starke KI (strong AI), auch bekannt als allgemeine künstliche Intelligenz, ist ein KI-System 
mit verallgemeinerten menschlichen kognitiven Fähigkeiten, so dass es, wenn es mit einer 
unbekannten Aufgabe konfrontiert wird, über genügend Intelligenz verfügt, um eine 
Lösung zu finden. 

2) Wie wird der Bereich Customer Satisfaction abgetrennt und was sind seine 

Kernthemen?  

Ein Kernthema im Kundenservice ist derzeit die Kostenreduzierung. Verfügbarkeit: 

Jederzeit verfügbar. Verfügbarkeit: Nicht nur standortbezogen, sondern von überall aus 

erreichbar. Kundenzufriedenheit. Gute/hilfreiche Beratung 

3) Warum spielt AI eine große Rolle im Bereich Customer Satisfaction? 

https://chatbotnewsdaily.com/the-key-to-customer-satisfaction-is-artificial-

intelligence-8b71ca82ae2a 

“Chatbots do not sleep. They are never ill, and they do not bother to answer the same 

question 300 times a day, compared to your customer service agent. Chatbots are ready 

to respond to customer requests 24 hours a day, 7 days a week” 

Da der Kunde jederzeit und ohne Wartezeit direkten Kontakt zu seinem Anliegen will. 

Arbeiter können unerwartet krank werden und es so würde die Warteschleife der Kunden 

länger dauern. Der Mensch ist nicht jeden Tag gut gelaunt oder fühlt sich hin und wieder 

mal gestresst auf seiner Arbeit. Es kommt daher mal vor, dass sie Ihre Laune bei dem 

Kunden rauslassen.  Kundenberater beraten unterschiedlich. 

https://chatbotnewsdaily.com/the-key-to-customer-satisfaction-is-artificial-intelligence-8b71ca82ae2a
https://chatbotnewsdaily.com/the-key-to-customer-satisfaction-is-artificial-intelligence-8b71ca82ae2a
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4) Stellt 3 Use Cases genauer vor. Geht dabei auf Chancen und Risiken ein.  

  1. User Story: Als Kundin möchte ich dem Chatbot beim Kundenservice meine 

konkrete Situation schildern, um mein persönliches (nicht allgemein) Problem lösen zu 

können. 

 AK: Chatfenster öffnet sich. 

 AK: Das Problem wird erklärt 

 AK: Chatbot hat eine Lösung. 

 2. User Story: Als Kundin möchte ich von einer echten Person beratet werden, um 

auf menschlicher Ebene verstanden zu werden. 

 AK: Berater ist empathisch. 

  

 3. User Story: Als Kundin möchte ich den Kundenservice jederzeit und von überall 

erreichen, um Fragen sofort klären zu können. 

AK: Chatbot ist online 

 Chancen: - 24/7 verfügbar , werden nie krank , weniger Wartezeit, immer neutral 

 Risiken: - können dem Kunden nicht empathisch beraten, sind eventuell nicht 

gefächert genug programmiert worden, um spezifische Probleme zu lösen.  
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5) Wo liegen die technischen Herausforderungen und wo die kulturellen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen der Use Cases?  

technische Herausforderungen: Programmierung/technische Umsetzung kostet -> nicht 

jedes Unternehmen kann sich das leisten. 

kulturell/gesellschaftliche Herausforderungen: ältere Generationen sind nicht vertraut mit 

Technologie. Chatbots können nicht bei konkreten/ komplizierten Problemen helfen. 


