
Cloud-Computing ist keine dis-
ruptive Erscheinung mehr. 
Es handelt sich vielmehr um 

den technologischen Ansatz in der 
IT, welcher Basis für das künftige 
Business und diverse nachgela-
gerte Technologien und Lösungs-
szenarien ist. Hierzu gehören un-
weigerlich auch die virtuellen As-
sistenten und als eine Form die 
sogenannten Chatbots. Chatbots 
erlauben in der ersten Stufe einen 
textbasierten Dialog mit einem 
technischen System. Die nächste 
Entwicklungsstufe sieht darüber 
hinaus einen sprachgesteuerten 
Austausch vor. Laut Gartner wer-

den bis 2021 mindestens 25 % 
aller digital Arbeitenden täglich 
virtuelle Assistenten nutzen, um 
die Arbeitsabläufe effizient durch-
zuführen. Auch Kunden, welche 
mehr und mehr auf Erlebnisse 
und weniger auf Produkte abzie-
len, nutzen virtuelle Assistenten, 
um den Kontakt zu den jeweiligen 
Unternehmen aufzunehmen.

Die cronos Lösung für diese Her-
ausforderungen lautet: cBot[GO]. 
Hierbei handelt es sich um einen 
für Energieversorger spezialisierten 
Chatbot auf Basis der SAP Cloud 
Platform (SCP). Bereits einige 

Virtuelle Assistenten 
für Energieversorger – 
cBot[GO]

06 August 2019 cronos info 51



Lösungen und Apps der cronos 
(bspw. SWIPmobile[GO]; vgl. Aus-
gabe 50 der cronos info vom April 
2019) basieren auf der Innovations-
plattform der SAP, welche auch hier 
umfangreiche Funktionalitäten für 
die Chatbot-Technologie bereithält. 
cBot[GO] baut auf diesen Technolo-
gien auf und stellt eine für Energie-
versorger spezifische Lösung dar.

Fiori
Der cBot[GO] bietet ein adaptives 
Design, sodass das Chat-Fenster 
unabhängig vom Endgerät, von 
welchem der Aufruf erfolgt, op-
timiert dargestellt wird. Auch die 

Funktionalitäten
Die aktuelle Lösung des cBot[GO] 
bietet neben Standardabläufen wie 
bspw. der Klärung von Zugangs-
daten auch die Bearbeitung von An-
gebotsprozessen, Tarifänderungen 
und Abschlagsänderungen. Dem-
nach können definierte Angebote 
für passende Tarife und Produkte 
dargestellt werden und falls der Ab-
schlag innerhalb definierter Gren-
zen liegt, kann auch hier ohne das 
Zutun eines Mitarbeiters der Ab-
schlag automatisiert vom cBot[GO] 
geändert werden oder, falls doch 
notwendig, auch an einen Mitarbei-
ter ausgesteuert werden.

weiteren Fiori-Designprinzipien 
werden berücksichtigt:

■ ■■ Rollenbasiert
■ ■■ Einfach
■ ■■ Intuitiv
■ ■■ Personalisiert

Integration
Der cBot[GO] wird in die zuge-
hörigen Backendsysteme integ-
riert, sodass die relevanten Infor-
mationen für den Austausch via 
Chatbot ohne Medienbruch und 
Prozessunterbrechung synchro-
nisiert werden können.

SAP Leonardo
Die intelligenten Technologien (In-
telligent Technologies) im Kontext 
von SAP Leonardo werden für die 
Nutzung auf der SAP Cloud Plat-
form (SCP) regelmäßig aktualisiert 
und erweitert. Es sind somit keine 
umfangreichen und langwierigen 
Patchzyklen im eigentlichen Kern-
system (Digital Core) erforderlich, 
um diese auch für die eigene Lö-
sung nutzen zu können.

Es stehen somit regelmäßig die 
neuesten Funktionalitäten wie 
bspw. auch zur Nutzung von Ma-
chine-Learning sowie Künstlicher 

Hello, 
Robot!
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Intelligenz zur Verfügung. Der 
cBot[GO] wird in der weiteren 
Entwicklung auch dahingehend 
innoviert, dass genau diese Erwei-
terungen integriert werden und die 
Bearbeitung der Prozessabläufe 
und somit die Kommunikation mit 
den Anwendern laufend optimiert 
werden kann.

Vorteile und Nutzen
Durch den Einsatz des cBot[GO] 
ergeben sich umfangreiche Vortei-
le für den Energieversorger sowie 
dessen Endkunden:

■ ■■ Der Chatbot steht dem Kun-
den und auch den Mitarbei-
tern 24/7 zur Verfügung.

■ ■■ Die Wartezeiten werden si-
gnifikant verkürzt, wodurch 
ein Höchstmaß an Service 
gegenüber den Nutzern er-
reicht werden kann.

■ ■■ Zudem repräsentiert sich 
das Unternehmen als zu-
kunftsnah und innovativ.

■ ■■ Anfragen können unbe-
grenzt, synchron und somit 
zeitgleich bearbeitet werden, 
sodass keine Warteschlange 
erzeugt wird und der Kun-
denservice entlastet wird.

■ ■■ Zusammenfassend ergeben 
sich durch diese Auswirkun-
gen ebenfalls Prozessopti-
mierungen und Kostenein-
sparungen.

 
Entwicklungsstufen
Über die erläuterten Weiterent-
wicklungen der SAP Cloud Plat-
form soll der cBot[GO] neben der 
textbasierten Dialogsteuerung in 
den weiteren Entwicklungsstufen 
ebenfalls eine sprachbasierte Chat-
funktion erhalten. Analog zum SAP 
CoPilot als zentralem Bestandteil 
und Assistenten ab Fiori 3.0 soll 
auch der cBot[GO] als energiespe-
zifischer, virtueller Assistent diesen 
durchgängigen Ansatz über unter-
schiedliche Eingabeformen sowie 
Eingabegeräte hinweg bieten.

Angebot und Zusammen
fassung
Die Entwicklungen am cBot[GO] 
gehen parallel zu den Innovationen 
auf der SAP Cloud Platform (SCP) 
stetig voran. Kommen Sie gerne 
auf unsere Ansprechpartner zu, 
wenn Sie an dem virtuellen Assis-
tenten cBot[GO] interessiert sind 
und Sie Ihre Anforderungen und 
Erweiterungen an dem cBot[GO] 
in ein gemeinsames Innovations-
projekt einbringen möchten. cro-
nos unterstützt als Partner der 
SAP ebenfalls bei der Lizensierung 
und initialen Einrichtung der SAP 
Cloud Platform (SCP).

Quelle: SAP
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