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V ielen Marketingentscheidern 
bläst ein kalter Wind entgegen: 
Die weiter zunehmende Ban-
nerblindheit und die zuneh-
mende Adaptierung von Wer-

beblockern schmälern den Zugang zu neuen 
Kundinnen und Kunden. Umso wichtiger 
wird deswegen in Zukunft eine  effektivere 
Konvertierung von qualitativen Leads zur 
Neukundengewinnung. Einmal auf einer 
Landeseite angekommen, muss der Lead 
sprich potenzielle Kunde so geleitet werden, 
dass die Absprungrate  minimiert wird.

Einen neuen Weg ebnen Chatbots, mit 
denen man entlang der Kundenreise inter-
venieren und den Fokus des Leads leiten 
 sowie gegebenenfalls justieren kann. Dies 
passiert komplett automatisiert und somit 
rund um die Uhr.

Chatbots sind zunächst nichts anderes 
als eine Software, die es Menschen ermög-
licht, auf eine natürliche Art und Weise – 
nämlich per Chat – mit einer Maschine zu 
interagieren. Mittlerweile gibt es auch eine 
Vielzahl von Anbietern, doch der Einsatz 
muss gut durchdacht sein. Unternehmen, 
die Chatbots einsetzen, müssen zuerst eru-
ieren, an welchen Kontaktpunkten entlang 
der Kundenreise Friktionen auftreten, denn 

Chatbots sind äusserst effektiv in der Behe-
bung von ungestillten Informationsbedürf-
nissen. Grossmehrheitlich unterschätzt, 
bieten Chatbots zudem die Gelegenheit zur 
vertieften Kontaktpunktanalyse und an-
schliessenden -optimierung via A/B-Tests.

Am Anfang steht der Traffic: Chatbots 
können Wert stiften, sobald ein Lead, bei-
spielsweise via Google Werbeanzeigen, auf 
die Unternehmens-Website gelangt. Ins-
besondere bei grosser Heterogenität setzen 
einige Chatbots bereits auf künstliche Intel-
ligenz, um eine effektivere Einordnung des 
Leads vorzunehmen. Diese Einordnung 
hilft Chatbots, sich besser auf die Bedürfnis-
se eines jeweiligen Leads auszurichten, um 
so die Absprungrate weiter zu minimieren 
– wie in der analogen Welt.

Im stationären Handel genügt es auch 
nicht, ein Ladengeschäft nur mithilfe von 
Plakaten zu bewerben, denn wenn die Kun-
den den Laden schliesslich betreten, müs-
sen sie sofort freundlich begrüsst und vom 
Personal beraten sowie zu den passenden 
Produkten geführt werden. In der digitalen 
Welt ist die Website das Ladengeschäft und 
der Chatbot übernimmt die Rolle des Perso-
nals. Somit muss der Chatbot mit der Fähig-
keit ausgestattet werden, den Lead im rich-
tigen Moment mit der richtigen Botschaft 
abzuholen. Für eine effektive Einordnung 
braucht es künstliche Intelligenz.

Der stationäre Handel macht dies bereits 
in hohem Grad, denn das Personal kennt 
entweder die Kundschaft schon und deswe-
gen ihre Konsumgewohnheiten und Zah-
lungsbereitschaften oder kann basierend 
auf den Erfahrungen eine effektive Ein-
ordnung von Neukunden vornehmen. Dies 
erhöht die Kaufwahrscheinlichkeit und mi-
nimiert gleichzeitig das Risiko, dass Kunden 
den Laden gleich wieder verlassen.

Ähnlich wie beim Personal geht es auch 
bei der Interaktion mit dem Chatbot um 
Sympathie. Bereits heute haben Chatbots 
die Fähigkeit, eine Beziehung mit dem Ge-
genüber aufzubauen und sogar Emotionen 
zu erwecken. Hierzu muss aber die gesamte 

Absprungrate 
minimieren
Chatbots Gut kalibriert, ersetzen sie auf der Website das 
Personal, knüpfen Beziehungen und wecken Emotionen.
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Persönlichkeit des Chatbots inklusive Tona-
lität stark abgestimmt werden.

Die Schweizer Versicherung Helvetia ist 
ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das 
verstanden hat, dass ein Chatbot nicht nur 
technisch perfekt ausgestattet, sondern 
auch maximal abgestimmt sein muss. Ange-
fangen hat die Versicherung vor vier Jahren 
mit einem einfachen Chatbot zur Meldung 
eines Velodiebstahls. Mittlerweile kann ihr 
Chatbot Clara auf jegliche (Neu-)Kunden-

anfragen eingehen und hilft so beim Navi-
gieren zum richtigen Web-Service, was die 
Absprungrate markant minimiert.

Obwohl Clara kontinuierlich weiterent-
wickelt wurde, fehlte bei der Zielgruppe teil-
weise das nötige Vertrauen. Deswegen holte 
sich die Versicherung externe Hilfe, um ge-
zielt an Claras Persönlichkeit zu arbeiten. 
Nach intensiven Workshops und Fokusgrup-
pen mit der relevanten Zielgruppe konnte 
Claras Persönlichkeit deutlich geschärft 

werden, sodass sie nun auf breitere Akzep-
tanz stösst. Bei diesen ra santen Entwicklun-
gen wird sich wohl bald die Frage stellen, ob 
Chatbots wie Clara eher eine neue Art von 
Influencern darstellt, nicht klassisch auf 
 einem sozialen Netzwerk, sondern auf prop-
rietären Unternehmenswebsites.

Sophie Hundertmark, Chatbot-Consultant  
hundertmark.ch, AI-Zurich; Andreas Lanz,  
Assistenzprofessor für Marketing, HEC Paris.

«Legen wir los»:  
Chatbot Clara im Einsatz 
bei der Helvetia.
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Akzeptanz
Unternehmen und 
Produkte auf dem 
Kunden-Prüfstand.
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