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02 EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
Jan-Helge Ulrich
Bereichsleiter Vertrieb

GESTERN hat Europa gewählt. Erinnern Sie sich noch? Also zumindest
aus meiner jetzigen Sicht war gestern die Wahl. Wenn Sie die neue Auflage der ISBaktuell in Händen halten, sind schon ein paar Tage mehr
vergangen. Im EU-Parlament haben die Christ- und Sozialdemokraten
ihre Mehrheit verloren, Grüne und Liberale haben deutlich gewonnen

GESTERN.
HEUTE.
MORGEN.

und auch Populisten und Rechtsparteien sind stärker geworden. Ich bin
gespannt, wie sich Europa sortiert.
Da ich kein Tagebuch schreibe, sind Wahlen für mich eine gute Gelegenheit zum Innehalten und Zurückblicken. Was hat sich seit 2014 verändert? Auf ISB bezogen: Was hat sich z.B. bei Mitarbeitern, Kunden, Markt
und Themen verändert? Hätte es die Artikel aus der ISBaktuell 1/2019
auch 2014 schon geben können?
Zunächst: ISB ist gewachsen. Mitarbeiterzahl und Umsatz sind moderat gestiegen, wir haben unsere bestehenden Kunden in neue Themen
begleitet und es sind diverse Kunden hinzugekommen. Der Markt hat
sich in den letzten Jahren hinsichtlich Auftragsvolumina aber deutlich
verändert.
Im öffentlichen Bereich wird auf Bundes- und Landesebene massiv
konsolidiert. Zudem wächst das durchschnittliche Volumen einzelner
Vergaben. Im Jahr 2014 haben wir im Bereich Öffentliche Auftraggeber
unsere Kunden meist komplett aus eigener Kraft bedient und die sogenannten Marktbegleiter (jetzt Partner) waren noch echte Konkurrenten.
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HEUTE hat sich einiges verändert. Die Rahmenverträge sind so groß

Hackathons sind keine neue Idee der letzten 5 Jahre. Seit Mitte der

geworden, dass ein einzelnes Unternehmen diese nicht mehr bedienen

2000er Jahre sind Hackathons verbreitet, um neue Ideen in Software

kann und soll. Nachlesen können Sie dies im Artikel IT-Konsolidierung

umzusetzen oder unklare Ideen in Prototypen zu verfeinern. Relativ neu

Bund. Wir freuen uns sehr, als Teil eines starken Mittelstandskon-

ist allerdings der Data-Run vom Bundesministerium für Verkehr und

sortiums das Mammutprojekt des Bundes unterstützen zu können.

Digitale Infrastruktur. Dieser fand 2015 zum ersten Mal statt und 2019

Ohne Partner hätten wir uns dieser Aufgabe nicht stellen können.

zum ersten Mal unter Beteiligung von ISB. Der Artikel „ISB gewinnt den
4th BMVI Data-Run Hackathon-Wettbewerb“ beschreibt unsere Erfah-

Zwar gab es bereits deutlich vor 2014 Chatbots, doch waren die-

rungen und erklärt Ihnen das Anliegen von „Vision Zero“.

se kaum von künstlicher Intelligenz geprägt. Die massive Einbindung
künstlicher Datentechnologie fand ca. 2015/2016 (Alexa lässt grüßen)

UND NUN WÜNSCHE ICH IHNEN EINE INFORMATIVE LEKTÜRE. ÜBER

statt und sorgte für eine enorme Verbreitung. Der Markt für Chatbots

WELCHE THEMEN DÜRFEN WIR MORGEN FÜR SIE BERICHTEN? ICH

stellt sich heute unübersichtlich dar. Mit dem Artikel „Chatbots: Von der

FREUE MICH AUF IHRE ANREGUNGEN.

Vision zur Realität“ möchten wir für Sie Anknüpfungspunkte aufzeigen,
um Ihre eigene Chatbot-Vision zu gestalten.
Der Artikel „Öffnung der Hersteller-Fahrzeugdatenbestände in der

Jan-Helge Ulrich

EU“ beschreibt die Auswirkungen der EU-Verordnung 2018/858 auf

Bereichsleiter Vertrieb

den zukünftigen Automotive Aftermarket. Die EU strebt einen fairen
und wirksamen Wettbewerb für Marktteilnehmer und Verbraucher an.
Basis der genannten EU-Verordnung sind übrigens die Ergebnisse einer
Studie aus 2014. Aus dieser Studie leiteten sich marktverändernde
Anforderungen ab, die sich in eben oben genannter EU-Verordnung
widerspiegeln.

Öffnung der Hersteller-Fahrzeugdatenbestände
in der EU
Die Auswirkungen der EU-Verordnung 2018/858 auf den zukünftigen Automotive
Aftermarket und der Umgang damit aus Sicht der ISB AG
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Aktuelle EU-Regulierungen zur Förderung von wirksamen Wettbe-

tionen ab der Euro-5-Klasse leicht zugänglich anzubieten. Dennoch

werbssituationen berücksichtigen zunehmend den Zugang zu Informa-

haben unterschiedliche Auslegungen der EU-Richtlinien und die hohe

tionen. Innovative Technologien und die fortschreitende Digitalisierung

Anzahl der Akteure auf dem Markt bisher zu keiner vereinheitlichten

erhöhen die Mengen an automatisiert nutzbaren Informationen. Der

Nutzung der OEM-Informationen geführt.

exklusive Besitz von Informationsdatenbeständen kann gegenüber
Marktteilnehmern einen entscheidenden Vorteil bieten, der aus Sicht der

Eine umfassende Studie1 aus dem Jahr 2014, die für die EU-Kommission

EU zu einer zu regulierenden Wettbewerbssituation führen kann.

erstellt wurde, beschreibt die Wirkung der bereits zu diesem Zeitpunkt
in Kraft getretenen EU-Verordnung. Es existieren zwar Zugänge zu den

Im Markt für unabhängige Fahrzeugreparatur und -wartungsdienste bil-

Reparatur- und Wartungsdaten (RMI) der OEMs, die jedoch je Herstel-

den sich solche exklusiven Datenbestände ohne Regulierung unvermeid-

ler in den Vertragsmodalitäten, Kostenaufbau, Geschwindigkeiten und

lich. Auf der einen Seite stehen die Originalfahrzeughersteller (OEM), die

den Datenstrukturen sehr spezifisch sind. Aus der Studie leiten sich

zur Wartung ihrer jeweiligen Fahrzeuge umfangreiche Informationen

marktverändernde Anforderungen ab, die sich in der EU-Verordnung

besitzen. Auf der anderen Seite stehen die Akteure des Independent

2018/858 widerspiegeln.

Automotive Aftermarket (IAM), für deren Geschäftserfolg Informationen
rund um die OEM-Fahrzeuge eine Basis ihres Geschäftserfolgs darstel-

Die EU strebt mit der Verordnung einen fairen und wirksamen Wettbe-

len. IAM-Akteure stellen Teile und Dienstleistungen für OEM-Fahrzeuge

werb für Marktteilnehmer und Verbraucher an, indem die Fahrzeuginfor-

auf dem freien Markt zur Verfügung.

mationsdatenbestände der OEMs weitgehend geöffnet werden sollen.

Fahrzeuginformationen helfen beispielsweise die Fragen zu beant-

Akteure und Interessen

worten, welche Ersatzteile für welche Fahrzeuge unter welchen

Im Markt sind verschiedene Akteure und damit unterschiedliche Inte-

Bedingungen sich eignen und wie gewisse Wartungsdienstleistungen

ressen vertreten. Die unabhängigen Reparaturbetriebe benötigen z.B.

erbracht werden müssen. Akkurate Teile- und Fahrzeuginformationen

Informationen rund um das Fahrzeug wie Diagnosemöglichkeiten,

sind für diesen Zweck erforderlich. Auf dem freien Markt werden die

Reparaturanweisungen über diverse Marken hinweg, Bezugsquellen

dafür notwendigen Informationen durch zum Teil aufwendige Recher-

und Verfügbarkeiten von kompatiblen Ersatzteilen und Weiterbildungs-

chen erarbeitet und Fahrzeughersteller-unabhängig privatwirtschaftlich

möglichkeiten.

standardisiert.
Teilehändler interessieren sich vor allem für eine zuverlässige eindeuDie OEMs sind zur Unterstützung des freien Wettbewerbs für neuere

tige Teileidentifikation. Entspricht diese nicht der gewünschten Qua-

Fahrzeugtypen schon seit bald zehn Jahren durch die EU-Verordnung

lität, erhöht sich die vermeidbare Rückläuferquote mit allen dadurch

2007/715 angehalten, die dafür grundlegenden Fahrzeuginforma-

entstehenden Kosten.

1

Study on the operation of the system of access to vehicle repair and maintenance information (RMI), 26/11/2014
(https://www.ftc.gov/system/ﬁles/documents/public_comments/2018/08/ftc-2018-0048-d-0013-150971.pdf)
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Unabhängige Teilehersteller haben ein Interesse daran, profitable

Das Wesentliche der EU-Verordnung 2018/858 für den IAM

Ersatzteile zu identifizieren (Marktanalysen) und dann eigene Teile

Die EU-Verordnung 2018/8582 definiert die Regeln zur Typzulassung

hierfür anzubieten. Eine hochwertige Teileidentifikation unterstützt

von Kraftfahrzeugen und tritt ab September 2020 in Kraft. Neben neu-

dabei die beteiligten Prozesse.

en Testverfahren und regelmäßigen Überprüfungen als Konsequenz
aus dem Dieselskandal werden in Artikel 61 die Regeln der Fahrzeug-

Datendienstleister versuchen aus verschiedensten Quellen Daten zu

datenzugänge der OEMs nun präziser bestimmt.

sammeln und für Dritthersteller, Handel und Reparaturbetriebe aufzubereiten. Das Geschäft eines Datendienstleisters befindet sich im

So werden europäische Fahrzeughersteller verpflichtet, unbeschränk-

Spannungsbogen der Verfügbarkeit von OEM-Daten mit ihren jewei-

ten, standardisierten und maschinenlesbaren Zugang zu Reparatur-

ligen Formaten und der Standardisierung dieser Mehrmarkendaten.

und Wartungsinformationen über das Internet zur Verfügung zu stellen. Es wird auch verordnet, dass die Daten selbst in einem vereinheit-

Die OEMs haben natürlich ein Interesse daran, den Aftermarket durch

lichten Format vorliegen müssen. Die elektronische Verarbeitbarkeit

eigene Produkte und Dienstleistungen zu bedienen. Innerhalb von

des maschinenlesbaren Formats soll mit gängiger Software erreicht

Garantiezeiträumen wird diese Leistung in der Regel durch den Herstel-

werden können und insbesondere auch den Akteuren zur Verfügung

ler selbst durchgeführt und kann danach lohnend weitergeführt wer-

stehen, die keine Reparaturbetriebe betreiben.

den. Die Weitergabe der Reparatur- und Fahrzeuginformationen an den
gesamten Markt erhöht den Wettbewerb mit Akteuren des IAM.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
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Zudem dürfen für die Zurverfügungstellung der Daten durch die OEMs

Da derzeit noch keine Norm für strukturierte Reparaturdaten vorge-

Gebühren in einem angemessenen Rahmen erhoben werden (Artikel

nommen und erlassen wurde, wird ein Normungsgremium wie das

63). Sollten diese Bestimmungen nicht eingehalten werden, dürfen

Europäische Komitee für Normung (CEN) hiermit beauftragt werden.

Genehmigungsbehörden Bußgelder verhängen oder Typzulassungen

Solange diese Norm noch nicht existiert, sind die OEMs angehalten, die

widerrufen (Artikel 65).

Daten leicht zugänglich und mit angemessenem Aufwand verarbeitbar
anzubieten. Dies betrifft die Daten von heute über 250 Mio. Fahrzeu-

In Anhang X der Verordnung sind konkrete Anforderungen definiert.

gen in Europa.

Abschnitt 6.1. zeigt die zukünftige Entwicklung der Fahrzeugdatenpflege. Zentral ist hierfür die Rolle der VIN (Vehicle Identification

Langfristiger Einfluss auf den Markt

Number) als Identifikationsnummer für einen zentralisierten Fahrzeug-

Wenn die Umsetzung inklusive der Normung von Fahrzeugdaten ent-

stamm. Jeder Hersteller muss unter diesem globalen Schlüssel Merk-

sprechend der Verordnung umgesetzt ist, wirkt sich dies langfristig

male in einer leicht zugänglichen Datenbank bereitstellen, worin Inhalte

betrachtet auf viele Ebenen aus.

wie Motorleistungen, Varianten oder Radstände genauso wie Originalteilnummern, Gültigkeitsangaben oder Einbaumerkmale fallen. Damit

So kann in einem Reparaturbetrieb anhand einer VIN bei einem Fahr-

werden sowohl die Identifikationsmerkmale der Fahrzeuge als auch die

zeug direkt auf exakt passende Ersatzteile oder Reparaturpositionen

damit verbundenen Teileinformationen umfassend zentral vom jewei-

geschlossen werden. Es bedarf nicht erst einer Fahrzeugzuordnung

ligen Hersteller bereitgestellt.

anhand von diversen Identifikationsmerkmalen mit alternativ am Markt
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befindlichen Fahrzeugstämmen von Datendienstleistern, um die in Fra-

führung von Daten in neue Normungen und die Neugestaltung von

ge kommenden Ersatzteile zu ermitteln. Somit können Retouren auf-

Gesamtfahrzeugdatenbanken zur Veröffentlichung.

grund von Unsicherheiten, ob ein Teil in das jeweilige Fahrzeug passt,
minimiert werden. Dies stellt ein zentrales Interesse des Ersatzteilhan-

Derzeit ist noch nicht absehbar, wie stark die Normung der Daten aus-

dels dar.

fällt. Es könnte eine Ergänzung zu den Normenreihen ISO 18541 und
ISO 18542 werden, die auf ein Mandat der Europäischen Kommission

Das Wissen über die Originalteile in allen im Markt befindlichen Fahr-

zu den bisherigen EU-Verordnungen zurückgehen. Bei einer zukünftig

zeugen erlaubt Teileherstellern deutlich gezieltere Aussagen über

umfassenden und tiefgreifenden Normung unter Berücksichtigung

Wirtschaftlichkeit und unterstützt die Vermarktung ihrer Teile über

der Interessen von Teileherstellern, Handel und Reparaturbetrieben,

Verknüpfungen direkt an VIN und Originalteil-Nummern (OE-Nummern).

werden Datendienstleister multilaterale Verhandlungen mit den ver-

Es können zudem exakt alle im Betrieb befindlichen Fahrzeuge ermit-

schiedenen OEMs übernehmen und die gesammelten Informationen

telt werden, die ein bestimmtes Teil eingebaut haben.

weitervertreiben. Dies verringert somit die Vertragsverhandlungen zwischen den Parteien für Kunden der Datendienstleister unter dem Preis

Für OEMs sind die bereits bestehenden Systeme zur Freigabe der Daten

von möglicherweise etwas verzögerter Datenbereitstellung. Der heute

auszubauen. Dies betrifft Service Levels, Vertragsmodalitäten, Über-

hohe Aufwand zur Harmonisierung wäre jedoch deutlich geringer.
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Falls die zukünftige Norm sehr allgemein definiert wird, muss zur Nut-

Aus der EU-Verordnung ergeben sich also eine Vielzahl an Verände-

zung der Daten insbesondere bei Mehrmarkenbedarf weiterhin mit

rungen und Fragestellungen mit Auswirkungen auf aktuelle Geschäfts-

hohem Harmonisierungsaufwand gerechnet werden. Dann ist zu ver-

prozesse. Für die Herausforderungen rund um die Öffnung der dyna-

muten, dass es auch kein markteinheitliches neutrales Datenformat

mischen OEM-Fahrzeugdatenbestände steht ISB AG individuell bera-

geben wird. Technologien aus den Bereichen Big Data und Machine

tend an Ihrer Seite.

Learning bieten hierfür heute bereits Lösungsmöglichkeiten. ISB AG ist
durch die langjährige Erfahrung im Automotive Aftermarket und dem
technologischen Know-How der ideale Partner zur Umsetzung derartig
herausfordernder Anforderungen.
Sicher ist, dass die Verfügbarkeit zusätzlicher Daten die Qualität von

KONTAKT

bisherigen Anwendungen verbessert und bisher unbekannte neue
Anwendungsfelder eröffnen kann. Langfristig bietet die Verbindung zu
Fahrzeugtelematikdaten weitere Chancen auf eine Umgestaltung des
Marktes.

Dr. Björn Keuter
Consultant

Chatbots: Von der Vision zur Realität
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Chatbot-Vision umsetzen können
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Chatbots sind kein Hype mehr, sondern längst Realität von heute. Im Endkunden- und Unternehmensgeschäft
sowie auch in der Öffentlichen Verwaltung begegnen uns immer mehr dieser virtuellen Assistenten. Eine Begeisterungswelle in den letzten Jahren hat für eine rege Entwicklung von Chatbot-Ansätzen, Lösungen und Toolkits
gesorgt. Daher stellt sich der Markt aktuell etwas unübersichtlich dar. Der Beitrag bringt Sie auf den Stand des
Jahres 2019 und arbeitet einige Merkmale heraus, die es erlauben, das Chatbot-Universum zu ordnen. Inspiriert
von unserem halbtägigen Workshop-Programm zu diesem Thema erhalten Sie als ISBaktuell-Leser hier exklusiv
erste Anknüpfungspunkte, um Ihre eigene Chatbot-Vision zu gestalten.

Chatbot – Realität und Vision
Gartner nennt sie AI Conversational Platforms, die Wissenschaft nennt
sie Dialogsysteme, die Öffentliche Verwaltung nennt sie digitale Assistenten – wir nennen sie Chatbots. Wohl jeder hat sie schon einmal gesehen, die einladenden Fensterchen im Web-Browser und die hilfreichen
Geister in Facebook oder Slack. BesucherInnen können mit Chatbots
ihre Anliegen in Form eines Gesprächs erledigen. Diese Anliegen können vielfältiger Natur sein – sei es, dass jemand die Öffnungszeiten
einer Filiale erfahren möchte, den Handy-Provider wechseln oder auch
sich einfach unterhaltsam die Zeit vertreiben will.
Dabei ist manchmal auf den ersten Blick für den Besucher nicht zu
erkennen, ob das Gespräch mit einem Menschen geführt werden wird
oder mit einer Anwendung. Eine Anwendung, die anstelle eines Menschen mit dem Besucher kommuniziert, verwendet dabei Methoden der
Künstlichen Intelligenz.
Gartner rechnet damit, dass etwa 70 Prozent aller Unternehmen bis
2022 mit Chatbots experimentieren und 25 Prozent der Unternehmen
diese produktiv einsetzen werden. Bis dahin werden sich die Fähigkeiten der Bots noch einmal weiter entwickeln, vor allem auch die Art und
Weise, ein natürlich(er)es Gespräch zu führen.1 Damit im Einklang berich1

Abbildung 1: Prototyp des Recruiting-Chatbots von ISB AG

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019/

1999
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tigen. Andererseits sollte die Vision von Marktkenntnis und Verständnis
über die technischen Möglichkeiten von Chatbots unterstützt werden.
Danach sollte mit einem Pilotprojekt gestartet werden, um die ersten
Annahmen zu überprüfen.
Abbildung 2: Congstar-Chatbot (li.)
und SingPass-Chatbot (re.)

Einsatzbereiche
Um diese Phasen zu unterstützen, haben wir bereits mehrfach an Hochschulen, auf Kongressen und mit ersten Kunden unseren Workshop zur
Entwicklung einer eigenen Chatbot-Vision durchgeführt.

tet der eGovernment Monitor der Initiative D21, dass deutsche Bürger
einer möglichen Verwendung von Chatbots in der Kommunikation mit

Unserer Erfahrung nach finden Ideengeber und Entscheider in Unter-

der Verwaltung aufgeschlossen gegenüberstehen: in einer repräsen-

nehmen und in der Öffentlichen Verwaltung regelmäßig schnell und

tativen Umfrage konnten sich rund 80 Prozent der Bürger vorstellen,

viele mögliche Einsatzbereiche für Chatbots, die den Zielen ihrer Insti-

zur Abwicklung von Behördengängen oder zur Themensuche auf den

tution dienlich sein können. Diese reichen von Chatbots für Mitarbeiter

Internetseiten der Öffentlichen Verwaltung einen Chatbot zu benut-

über Chatbots für bestimmte Geschäftspartner wie z.B. Lieferanten

zen. Diese Bereitschaft ist größtenteils unabhängig von Alter oder Bil-

und Dienstleister bis hin zu öffentlich verfügbaren Chatbots für Interes-

dungsniveau .

senten, Kunden, Bürger, Bewerber, Investoren usw., denen Informatio-

2

nen schnell, zu jeder Tageszeit und an jedem Ort zur Verfügung gestellt
In der Zwischenzeit sind also diejenigen Institutionen und Unterneh-

werden sollen. Ein weiterer Aspekt, der den Zielen der Unternehmen

men, die Chatbots bereits jetzt einsetzen – sei es im Rahmen von beson-

dient und häufig genannt wird, sind mögliche Kosteneinsparungen

deren Aktionen, Beta-Testphasen oder im produktiven Betrieb – im Vor-

durch automatische Beantwortung von Routineanfragen oder die Er-

teil, wenn es darum geht, die Besucher ihrer Webseite oder die Benutzer

höhung des Service-Niveaus dadurch, dass Telefonanrufe und E-Mails

eines Services besser kennenzulernen. Erfahrungen und Daten, die Sie

bei Überlastung der Mitarbeiter nicht unbeantwortet bleiben müssen.

als Institution oder Ihr Unternehmen jetzt mit einem Chatbot-Projekt
sammeln, helfen Ihnen, den Chatbot der Zukunft schneller, früher und

Andererseits ist es für die Stakeholder schwieriger, den Chatbot-Markt

besser aufzusetzen.

zu überblicken und die technologischen Möglichkeiten zu bewerten.
Dies liegt unter anderem daran, dass infolge des Chatbot-Hypes im Jahr

Es lohnt sich daher für jede größere Institution, sich mit dem Thema

2017 der Markt besonders schnelllebig und facettenreich ist. Sowohl

genauer zu befassen. Ein guter Ansatz besteht darin, zunächst eine

technologisch als auch in Hinblick auf das Geschäftsmodell gibt es

Chatbot-Vision zu entwickeln. Diese sollte einerseits das Wissen über

unterschiedliche Ansätze der Anbieter. Wir haben daher mehrere Kri-

die eigene Institution, ihre Ziele und Rahmenbedingungen, berücksich-

terien zusammengestellt, anhand derer die Interessenten die verschie-

2

https://www.egovernment-monitor.de/

13 FACHTHEMA

denen Modelle der Chatbot-Entwicklung und des Chatbot-Betriebs

aus dem Jahr 2017 (siehe Abbildung 3). Es geht nicht darum, sich

besser einordnen können. Der vorliegende Beitrag beschreibt einige

die einzelnen Marken und Namen der Übersicht einzuprägen. Die

davon. Der Workshop bietet den Teilnehmern viel Raum zur praktischen

Darstellung soll vielmehr verdeutlichen, welcher Fülle von Informa-

Erfahrung mit den genannten Kriterien, indem eine Auswahl bereits

tionen und Angeboten ein/e EntscheiderIn gegenübersteht. Inzwi-

existierender Chatbots zur Exploration bereitsteht. Schließlich können

schen sind einige Anbieter vom Markt verschwunden oder wurden

die Teilnehmer bewerten, welche Ansätze für ihr gewähltes Chatbot-

aufgekauft und umbenannt; einige neue sind hinzugekommen.

Einsatzgebiet in Frage kommen.

Dennoch ist diese Darstellung weiterhin eine der vollständigsten.

Chatbot-Markt

Nehmen wir die Chatbot-Landschaft von keyreply als Ausgangspunkt

Um zu illustrieren, wie unübersichtlich der Chatbot-Markt derzeit ist, dient

und betrachten nur die Auswahl des Nachrichtenkanals im Zentrum.

eine Darstellung des singapurischen Chatbot-Providers keyreply.com

Die Frage nach dem Kanal, auf dem der Chatbot angesprochen werden soll, ist eine der grundlegenden
Fragen für die Chatbot-Vision. Die
unterschiedlichen Kanäle sind hier
durch verschiedene Apps, darunter
Facebook Messenger, Slack und
Telegram, aber auch SMS sowie
hauptsächlich auf IP-Telefonie spezialisierte Anbieter wie viber abgebildet. Als weiteren wesentlichen
Kanal möchte ich den Web-Browser
(bzw. das berühmte Chat-Fensterchen) erwähnen und diskutieren.
Betrachten wir den Fall, dass der
Chatbot in einem Messaging-Kanal
angesprochen wird (ähnlich wie
jeder andere, echte bzw. „menschliche“ Kontakt). Diese Chatbots richten sich besonders an Nutzer mobiler Endgeräte. Viele Nutzer empfin-

Abbildung 3: KeyReply Chatbot landscape 2017
https://medium.com/keyreply/the-chatbot-landscape-2017-edition-ff2e3d2a0bdb
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den Messagingfunktionen und soziale Plattformen als eine der Grund-

Das Einblenden eines Chatfensters in einer Webseite dagegen spricht

funktionen des Smartphones und benutzen diese mindestens ebenso

vor allem Desktop/Notebook-Benutzer an, schließt aber Nutzer mobiler

häufig wie den Web-Browser. Marketingstudien legen sogar nahe, dass

Geräte nicht komplett aus. Es wird kein Account benötigt; die Benut-

die Nutzung des Web-Browsers nur 10–20 Prozent der auf dem Smart-

zer können ohne Anmeldung mit dem Chatbot sprechen. Hierdurch wird

phone verbrachten Zeit ausmacht – 80–90 Prozent der Nutzungszeit

das Angebot einer großen Nutzergruppe verfügbar gemacht und die

wird dagegen in anderen Apps, insbesondere bei Facebook, WhatsApp,

Nutzungsschwelle verringert. Sollte der Chatbot sich nur an bestimmte

anderen Messaging Diensten, Spielen und Utility Apps verbracht [1].

Nutzer richten, z.B. nur an registrierte Kunden oder Bürger, ist auch die

Das heißt, der Nutzer trifft den Bot dort, wo er selbst sich ohnehin am

Verbindung mit einem Nutzerkonto möglich.

3

häufigsten aufhält.
Die jeweiligen Vor- und Nachteile sollten vor dem Hintergrund des
gewünschten Chatbot-Einsatzgebietes betrachtet werden; auch die
rechtlichen Bedingungen sollten geprüft werden.
Einen Chatbot zu erstellen, der dem Benutzer zumindest annäherungsweise und innerhalb seines Fachgebiets wie ein menschliches
Gegenüber vorkommt, ist eine schwierige Aufgabe. Der fachliche
und technische Aufwand darf nicht unterschätzt werden. Zum Glück
gibt es Chatbot-Provider und Chatbot-Frameworks, die den ChatbotAutoren und -Entwicklern zumindest einen Teil der Arbeit abnehAbbildung 4: Domino‘s Pizza-Chatbot (li.) und PizzaHut-Chatbot (re.)

men. In der Übersicht von keyreply.com finden sich diese Anbieter im
grauen Ring der Zielscheibe. Angesichts der Fülle von Anbietern liegt

Außerdem hat die Verwendung eines Messaging-Dienstes den Vorteil,

auch hier nahe, dass sich die Auswahl der Technologie vom gewünsch-

dass der Dienst dem Chatbot Informationen über den Benutzer bereit-

ten Einsatzgebiet und dem gewünschten Mehrwert des Chatbots

stellt und eine eindeutige Identifikation erlaubt. So kann der Chatbot

leiten lassen sollten. So können Kriterien entwickelt werden, um die

z.B. vorige Pizzabestellungen des gleichen Benutzers wiederfinden.

Framework-Auswahl einzugrenzen. Anders herum können die Fähig-

Die Verwendung eines Messengers birgt auch einige Nachteile. Der

keiten der Frameworks, Evaluation von Beispiel-Implementierungen

Chatbot ist von der Existenz und den Nutzungsbedingungen des Mes-

anderer Institutionen, dazu beitragen, die Ziele der ersten Phasen auf

saging-Dienstes abhängig. Er kann nur von denjenigen Nutzern ver-

dem Weg zur eigenen Chatbot-Vision realistisch zu formulieren.

wendet werden, die bereits Nutzer des Dienstes sind. Die Nutzerdaten
laufen ebenfalls über den Dienst.

3

https://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
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Viele Einsatzgebiete von Chatbots ergeben sich aus einer anderen

dem einer Website-Suche unterscheidet, z.B. indem der Chatbot vorbe-

Form der Kommunikation: Informationen stehen auf Webseiten zum

reitete Ausschnitte von Webseiten oder einfache Links auf diese Web-

Navigieren und Durchsuchen zur Verfügung; eine Telefon-Hotline leis-

seiten als „Antwort“ präsentiert. Nutzer erwarten inzwischen bereits

tet Beratung; Transaktionen werden per Web-Formular abgeschlossen.

mehr Interaktivität und Flexibilität sowie Persönlichkeit und dialog-

Gegenüber der Telefon-Hotline zeichnet sich der Chatbot durch seine

artigen Gesprächsstil von einem Chatbot. Freitext-Chatbots stellen

ständige Verfügbarkeit sowie Skalierbarkeit aus. Gegenüber statischen

die Fähigkeit in den Vordergrund, vom Nutzer frei formulierte Fragen

Webseiten sowie Web-Formularen besteht der Mehrwert von Chat-

und Aussagen zu interpretieren und darauf inhaltlich zu reagieren. Der

bots vor allem darin, einen anderen Zugang zu diesen Angeboten zu

Wienbot beispielsweise findet für die bundesdeutsche Nachfrage nach

schaffen und ein anderes Nutzererlebnis zu bieten. Neben der bereits

einem Anwohnerparkausweis die richtigen Informationen zum Wiener

diskutierten Erreichbarkeit über einen zusätzlichen Kanal sind dabei

„Parkpickerl“. Den Nutzer, der in Kiel ein Knöllchen bekommen hat, fragt

vor allem die Dialogführung und die Personalisierung relevant. Hierbei

der Assistent der Landeshauptstadt Kiel zurück „Meintest Du ‚Bußgeld

sollten die Möglichkeiten der freien Kommunikation, wo machbar und

bezahlen‘?“.

sinnvoll, genutzt werden.
Finden Sie in Ihrem eigenen Workshop heraus, welche Fähigkeiten und
Beispielsweise bewerten Workshop-Teilnehmer diejenigen Chatbots

welcher Stil von Ihrer Zielgruppe besonders geschätzt werden – seien

als weniger nützlich, deren Verhalten sich aus Nutzersicht kaum von

es der Umgang mit Emojis, eine hohe Abdeckung, Erkennung inkorrekter Schreibweisen und Terminologie bis hin zur Reaktion auf „fachfremde“ Fragen, Empathie oder Unterhaltsamkeit (hierzu zählt auch
mal einen Witz zu erzählen, vor allem dann, wenn der User den Chatbot
darum bittet).

Abbildung 5: WienBot & Chatbot der Stadt Kiel
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Abbildung 6: Wodurch zeichnet sich ein Chatbot aus? Mehrwert gegenüber anderen digitalen Medien

Bei all diesen Möglichkeiten gibt es immer wieder Fälle, in denen der

Hier hilft es – neben einer eingehenden Beschäftigung mit den Zielen

Chatbot Fragen und Absichten des Nutzers nicht erkennen kann. Anders

und dem Fachgebiet des eigenen Chatbots – genauer über die einge-

als einige Chatbot-Anbieter manchmal versprechen, kann ein Chatbot,

setzten Technologien Bescheid zu wissen. Mit diesem Wissen können

der zumindest ansatzweise dialogisch agiert (anders als eine Suchma-

die Entscheider leichter beurteilen, ob diese Fälle eingegrenzt werden

schine) nicht einfach auf den vorliegenden Texten einer Webseite auto-

können. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Chatbot-Workshop oder

matisch erstellt werden; auch kann der Chatbot keine Antworten auf

einem Evaluationsprojekt.

neue Fragen der Benutzer selbständig „lernen“, hierzu ist vielmehr eine
kontinuierliche Pflege und Erweiterung notwendig. Bei diesen Arbeiten
kann ein Chatbot-Framework selbstverständlich unterstützen.
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Wie würden sich die Besucher mit dem Chatbot gern unterhalten? Welche Fragen treten häufig auf, welche sind leicht erkennbar? Kann das
Gespräch über eine reine Wissensvermittlung hinaus genutzt werden,
um den Besucher zu beraten?
Gerade angesichts der Fülle an Angeboten, in Verbindung mit der
Schnelllebigkeit des Marktes, sollte weder mit der Auswahl des
zunächst verwendeten Kanals noch mit der Auswahl des eingesetzten Frameworks oder auch Providers zu viel Zeit verbracht werden. Sie
sollten sich sogar aktiv mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass
Sie diese Parameter phasenweise erweitern oder ändern möchten. Das
Wissen und die Daten werden Ihnen bei zukünftigen Entwicklungen
und Entscheidungen gute Dienste tun.

KONTAKT
Dr. Birte Lönneker-Rodman
Senior Consultant

IT-Konsolidierung Bund
Das Mammutprojekt der Bundesverwaltung
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Die historisch gewachsene IT-Struktur des öffentlichen Sektors ist

Die Zielstellung

einerseits durch die Verteilung der Entscheidungshoheit von Bund,
Ländern und Kommunen sowie andererseits durch deren Ressort-

„Die IT des Bundes wird bis zum Jahr 2025 gebündelt und standardi-

hoheit geprägt. Durch die unterschiedlichen Architekturen und der Fülle

siert, damit die Bundesverwaltung wirtschaftlicher und sicherer agieren

an vielfältigen und aufgabenorientierten Fachverfahren birgt die immer

kann.“ – Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI)

komplexer werdende heterogene IT-Infrastruktur besonders Risiken in
der Informationssicherheit und Kontrollfähigkeit. Gleichzeitig bietet die
heterogene IT-Landschaft ein enormes Potenzial zur Standardisierung

Bereits im Mai 2015 hat die Bundesregierung den Beschluss gefasst,

und Effizienzsteigerung. Dabei soll das Großprojekt „IT-Konsolidierung

die Informationstechnik des Bundes zu konsolidieren, d.h. die IT des

Bund“ den Grundstein für eine wirtschaftliche und sichere IT des

Bundes zusammen zu führen. Unter der Schirmherrschaft des BMI wer-

Bundes legen.

den mit dem ressortübergreifenden Projekt folgende Ziele verfolgt:

1

ISB AG ist Partner in einem von init AG geführten Mittelstands-

•

konsortium und darf zusammen mit weiteren Dienstleistern zur IT-Kon-

Informationssicherheit vor dem Hintergrund steigender
Komplexität gewährleisten

solidierung des Bundes beitragen. Unsere Aufgabe besteht im Rahmen

•

Hoheit und Kontrollfähigkeit über die eigene IT dauerhaft erhalten

der Betriebskonsolidierung in der „Herstellung der Auftraggeberfähig-

•

auf innovative technologische Trends flexibel reagieren können

keit“, d.h. die reibungsfreie Überführung des IT-Betriebes zu einem der

•

zentralen Rechenzentren des Bundes wird durch eine Organisationsund Prozessberatung auf Basis eines standardisierten Vorgehensmo-

einen leistungsfähigen, wirtschaftlichen, stabilen und
zukunftsfähigen Betrieb sicherstellen

•

ein attraktiver Arbeitgeber für IT-Fachpersonal bleiben2

dells vorbereitet.
Im folgenden Artikel wird zunächst ein grober Überblick des Projektes
„IT-Konsolidierung Bund“ gegeben, um anschließend dem Leser ein Verständnis für das Mandat des besagten Konsortiums zu vermitteln und
die Einordnung der Unterstützungsleistungen im Gesamtkontext des
Projektes hervorzuheben.

Studie zu Herausforderungen der IT-Konsolidierung für Bund, Länder und Kommunen von msg | 2.6.2016:
https://www.afcea.de/ﬁleadmin/user_upload/Foederales_IT-System/01_msg_ITDLZ_Studie.pdf
2
Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) | 2019: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/it-und-digitalpolitik/it-des-bundes/it-konsolidierung/it-konsolidierung-node.html
1
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Doch was genau steckt hinter dem sperrigen Begriff

Betriebskonsolidierung bis 2022

der IT-Konsolidierung?

•

Bündelung des IT-Betriebs in wenigen Rechenzentren

Binnen einer Frist von zehn Jahren soll die IT des Bundes in drei Schrit-

•

Zielt auf die Standardisierung der Systemplattformen und

ten zusammengeführt werden:

Vereinheitlichung der Sicherheitsstandards
•

Beschäftigt sich konkret mit der Überführung des IT-Betriebs

Beschaffungsbündelung bis 2019

der jeweiligen Bundesbehörde zu einem der beiden IT-Dienstleister

•

Bündelung der IT-Beschaffungen des Bundes

des Bundes (ITZBund oder BWI)

•

Zentralstelle für IT-Beschaffung (ZIB) des Beschaffungsamtes

•

(BeschA) als Single Point of Contact (SPoC) für IT-Beschaffungen

Im Zuge dessen müssen die Bundesbehörden ihre Auftraggeber- und Überführungsfähigkeit herstellen

in der unmittelbaren Bundesverwaltung
•

Zentrale Ausschreibungen von Rahmenverträgen

Dienstekonsolidierung bis 2025

•

Erstellung einer jährlichen Rahmenvertrags-Roadmap

•

•

Zukünftig auch Übernahme von Einzelvergaben mit einem
Volumen ab 135 Tsd. Euro

Entwicklung einheitlicher, leistungsstarker und sicherer
IT-Lösungen für gleichartige Dienste und Anwendungsfälle

•

Beschäftigt sich konkret mit der Einführung von Basis-,
Querschnitts- und Infrastrukturdiensten

•

Bereitstellung von max. zwei IT-Lösungen je Funktionalität
der Bundesverwaltung, d.h., dass es zum Beispiel nur noch ein
IT-Verfahren zur elektronischen Aktenverwaltung (eAkte)
oder für das Personalmanagement geben wird3

Betriebs- und Dienstekonsolidierung
Wie in Abbildung 1 dargestellt gehen die Betriebs- und Dienstekonsolidierung Hand in Hand. Auf Grundlage einer umfassenden Bedarfserhebung in den Ressorts hat das BMI vier Rahmenverträge abgeschlossen,
welche alle Projektphasen der Betriebs- und Dienstekonsolidierung
abdecken.

Abbildung 1: Drei Handlungsfelder der IT-Konsolidierung
3

Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) | 2019: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/it-und-digitalpolitik/it-des-bundes/it-konsolidierung/it-konsolidierung-node.html
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Diese lassen sich grob in die folgenden Kategorien einordnen:

Abbildung 2: Rahmenverträge der Betriebs- und Dienstekonsolidierung

Dabei konnte ISB sich mit einem starken Konsortium für den ersten

lichen organisatorischen und prozessualen Reife, die die Behörde zur

Rahmenvertag zur „Herstellung der Auftraggeberfähigkeit“ bewei-

Herstellung der Auftraggeberfähigkeit benötigt.

sen. Mit weiteren Partnern konnte sich das Konsortium, ausschließlich
bestehend aus Mittelständern, an den „exklusiven“ Anfang der Wert-

Unter Auftraggeberfähigkeit wird die Fähigkeit einer Behörde ver-

schöpfungskette positionieren – ein Erfolg für den Mittelstand.

standen, als Auftraggeber gegenüber dem zuständigen IT-Dienstleister (ITZBund/BWI) zu handeln und mit diesem in geregelten Prozessen

Aufgabe von ISB: Betriebskonsolidierung –

interagieren zu können.

Herstellung der Auftraggeberfähigkeit
Um die neue Lieferbeziehung der zu konsolidierenden Behörde zum

Im Zuge dessen werden folgende Unterstützungsleistungen bereit-

IT-Dienstleister (ITZBund/ BWI) zu gewährleisten, bedarf es an Unter-

gestellt:

stützungsleistungen in Form einer konzeptionellen Vorbereitung zur

•

Unterstützung ITIL Prozess-Design

Überführung der IT-Infrastruktur. Diese weist den Weg zur erforder-

•

Unterstützung SLR/SLA

•

Unterstützung Schulungen
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Der Bereich „Unterstützung ITIL Prozess-Design“ unterstützt die
Behörde bei der Transformation der operativen IT-Prozesse auf das
organisatorische und prozessuale Zielbild der Auftraggeberfähigkeit
(Änderungen der Organisation, anzupassende Prozesse, ITSM-ToolAnpassungen etc.).
Der Bereich „Unterstützung SLR/SLA“ hilft der Behörde u.a. bei der
Erstellung von Einzelabrufen, der Wahl geeigneter Service Level Agreements (SLAs) anhand des Produktkataloges (des IT-Dienstleisters)
sowie der Dokumentation relevanter Service Level Requirements (SLR)
für spätere Tests und Abnahmen.
Im Bereich „Unterstützung Schulungen“ werden die Behörden bei
der Auswahl und Initiierung von Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zusammenhang mit der
Überführung des IT-Betriebs unterstützt.
ISB hat sich insbesondere für die Unterstützungsleistungen im Rahmen
des ITIL Prozess-Designs sowie dem Thema SLR/SLA verpflichtet.

„Gut vorbedacht – schon halb gemacht“
Die Projektfähigkeit als Stütze zur Auftraggeberfähigkeit

siven Einbezug aller Interessensvertreter und setzt nebst den formalen

Eine Behörde lässt sich nicht von heute auf morgen konsolidieren und

Anforderungen eine „Projektfähigkeit“ der Behörden voraus. Auch hier-

erfordert besonders in der Anfangsphase eine sorgfältige Vorberei-

bei steht ISB mit dem Konsortium in Form eines Vorprojekts zur Ver-

tung. Ein Behördenprojekt als Teil des Gesamtprojektes der IT-Konso-

fügung und unterstützt die Behörde während der Ausrichtungsphase

lidierung Bund, dessen Auswirkungen auf die Bundesverwaltung einen

bei der Herstellung der Projektfähigkeit. Damit soll das Fundament bzw.

erheblichen Strukturwandel mit sich bringt, geht ebenso mit einem

der fließende Übergang zur Herstellung der Auftraggeberfähigkeit

Kulturwandel in der einzelnen Behörde einher. Dies erfordert den inten-

ertüchtigt werden.
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Wir freuen uns darauf, die Bundesverwaltung bei der Vorbereitung der
komplexen Transformationsprojekte zu unterstützen und unsere Erfahrungen in der Organisation- und Prozessberatung für eine sichere und
wirtschaftliche IT des Bundes einzubringen.
Alle Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung sind zum Abruf der
Leistungen aus dem Rahmenvertrag berechtigt. Die abrufberechtigten
Behörden haben damit die folgenden Vorteile:
•

Sie werden im Rahmen der IT-Konsolidierung mit einem zugewiesenen Kontingent an Personentagen durch externe Dienstleister
unterstützt.

•

Sie können die Unterstützungsleistungen ohne die vorherige
Durchführung komplexer Ausschreibungsverfahren zeitnah in
Anspruch nehmen.

•

Durch ein übergreifendes Qualitäts- und Wissensmanagement mit
kontinuierlichem und systematischem Erfahrungstransfer wird die
Qualität der Unterstützungsleistungen gewährleistet.

•

Sie erhalten kurzfristigen Zugriff auf sicherheitsüberprüftes Personal des Dienstleisters.

KONTAKT
Philip Gaska
Account Manager

ISB gewinnt den 4th BMVI Data-Run
Hackathon-Wettbewerb
Bester Digitaler Fahrrad Hack, beste Idee der Community!
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Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) öffnete am 22. und 23. März 2019 zum
vierten Mal seine Tore und Daten für die Gewinnung neuer Ideen für die Mobilität 4.01. Rund 100 Freiwillige aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft trafen sich mit Behördenvertretern im BMVI in Berlin, um innerhalb
von 24 Stunden innovative Ideen aus offenen Daten (Open Data) zu generieren. Anschließend präsentierten die
13 Teams binnen drei Minuten ihre Ideen und Prototypen einer sachkundigen Jury. ISB trat zum ersten Mal mit
drei Kollegen im Team VISION ZERO an und überzeugte Jury und Anwesende in zwei Kategorien.

Abbildung 1: Staatssekretär Bilger eröffnet den 4th BMVI Data-Run am 22. März 2019 im BMVI in Berlin

Open Data + Hackathon = Open Innovation
Die Mobilität ist heute mehr im Umbruch denn je. Multimodales Reisen,

Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur hat sich

neue Car- und Bike-Sharing-Angebote, Ausbau der Ladeinfrastruktur

deshalb vor einigen Jahren mit dem Modernitätsfond mFUND2 einen

für Elektromobilität und Reduktion von Luftemissionen sind nur ein

Rahmen gegeben, um mehr Innovation für die Mobilität von heute

paar der aktuellen Herausforderungen. Gesucht werden neue Ansätze,

und morgen zu finden. Neben einer finanziellen Förderung innovativer

um die Mobilität 4.0 zu gestalten.

Ansätze, wie z.B. das aktuelle meinGrün Projekt von ISB, unterstützt

1
2

Information zum 4th BMVI Data-Run: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/mfund-vierter-bmvi-data-run.html
Information zum mFUND Projekt der ISB meinGrün: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/mfund-projekte/meingruen.html
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der mFUND systematisch die Bereitstellung und Nutzung offener

•

Michael Fischer, Urban Data Hub, Hamburg

Daten, sog. Open Data3.

•

Nicole Herrmann, ISB AG, Karlsruhe

•

Marc Kleemann, ISB AG, Berlin

Mit dem 4th BMVI Data-Run veranstaltet das BMVI seit 2015 das vierte

•

Axel Lorenzen-Zabel, Universität Rostock, Open Geo Edu

Mal einen sog. Hackathon – ein Begriff, der sich aus „Hacker“ und „Mara-

•

Moritz Schneider, Radverkehrsplaner, orange edge, Hamburg

thon“ zusammensetzt. Mit „Hackern“ sind dabei Menschen gemeint,

•

Corinna Steinmeyer, ISB AG, Stuttgart

die ihre Kreativität und Fertigkeiten in den Dienst der guten Sache
stellen. Hier trafen sich ProgrammiererInnen, Anwendungsentwickle-

Das Team machte mit seiner Namensgebung auf die gleichnamige

rInnen, DatenexpertInnen oder einfach kreative Menschen im BMVI, um

Initiative aufmerksam, die sich vor rund 10 Jahren ein ehrgeiziges Ziel

innerhalb von 24 Stunden neue Ansätze zu den gestellten Herausfor-

gesetzt hat: keine Toten oder Schwerverletzten mehr im Straßen-

derungen zu entwickeln, die sie dann binnen drei Minuten vorstellen.

verkehr.

Herausforderungen, wohin man schaut: wenig Zeit,

Lösungsansatz des Teams VISION ZERO

wenig Daten, viele Aufgaben, viele Leute

Es gibt noch immer viele Verkehrstote und Schwerverletzte auf deut-

Nach Eröffnung des 4th BMVI Data-Run durch Steffen Bilger, Parla-

schen Straßen. Diese traurige Tatsache und das mangelnde Sicher-

mentarischer Staatssekretär beim BMVI (Abbildung 1), stellten BMVI

heitsgefühl halten viele Menschen nachweislich vom Radfahren ab.

und die Deutsche Flugsicherung die drei fachlichen Herausforderungen

Studien des BMVI aus 2014 zählten allein für das Jahr 2012 406 getö-

(sog. „Challenges“) des Hackathons vor:

tete Radfahrer. Laut ADFC Untersuchungen im Jahre 2018 passierten
mehr als 80 % aller Fahrradunfälle mit Kraftfahrzeugen.

•

„Mehr Sicherheit am deutschen Drohnenhimmel“
(von Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS))

Neben messbaren Größen und objektiven Faktoren wie der Zustand

•

„Digitale Fahrrad-Hacks“ (von Referat RV1, BMVI)

der Radinfrastruktur wird deutlich, dass auch subjektive Kriterien einen

•

„mFUND-Vernetzung“ (von Referat DG21, BMVI)

Einfluss auf die Bereitschaft haben, sich mit dem Fahrrad auf den Weg
zu machen. Das Team VISION ZERO hat im BMVI Data-Run eine Idee

Manche Teams formierten sich bereits vor Beginn des Hackathons.

entwickelt, diese objektive und „gefühlte“ Sicherheit zu steigern, um die

Manche fanden erst auf der Veranstaltung zueinander, um sich gemein-

Anzahl der Radfahrer zu steigern und Anzahl der Verkehrsopfer lang-

sam einer Herausforderung anzunehmen. Das Teambuilding wurde aktiv

fristig zu senken.

vom Verein D.Collective e.V. unterstützt. Nach einer Art „Speed Dating“
fanden sich schnell Mitstreiter für die anstehenden Aufgaben. Im Laufe

Das Team VISION ZERO kombinierte dazu in neuartiger Weise ver-

des Nachmittags und Abends formte sich so das Team namens „VISION

schiedene Datenquellen zur Bewertung der Verkehrssicherheit

ZERO“ mit folgenden Teilnehmern und Teilnehmerinnen:

von Straßenabschnitten in Berlin und Hamburg. Der so gewonnene
VISION ZERO INDEX ist Basis für Push-Benachrichtigungen an Rad-

3

Bitkom zum Thema Open Data: https://www.bitkom.org/OpenData
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Abbildung 2: Das Team VISION ZERO präsentiert binnen drei Minuten Team, Problem und Lösung

fahrer über existierende Apps. Verkehrsplaner profitieren außerdem

•

von einer aktuelleren und fundierteren Datengrundlage, um die Sicherheit an kritischen Stellen schneller und nachhaltig zu erhöhen. Folgende
Daten wurden zur Bildung des VISION ZERO Indexes genutzt:

Fix My Berlin (mCLOUD):
Auskunft über Verkehrsbelastung und Radverkehrsführung

•

Radfahrer-Unfälle in Berlin:
Daten verfügbar über stefanwehrmeyer.carto.com/me
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•

Radfahrer-Unfälle in Hamburg –
Daten des Bundesamtes für Statistik (DESTATIS)

•

Tagesspiegel: Abstandsmessungen von Überholmanövern
von Radfahrern durch Kraftfahrzeuge

•

Open Street Map (für Berlin) und Daten der Urban Data Platform
(für Hamburg)

Nach einer kurzen Nacht, die manche der Teilnehmer sogar im Ministerium verbrachten, galt es, den Prototypen und die Präsentation zu finalisieren. Hat man Fachlichkeit und Technik im Griff, so stellt das Erstellen
der Präsentation eine eigene Herausforderung dar. Denn drei Minuten
für die Darstellung von Team, Problematik, Lösungsansatz, verwendete
Daten und Ergebnis ist nicht viel Zeit (Abbildung 2).
Die Jury und die Community haben über die Preisträger
entschieden
Nach den Präsentationen der 13 Teams zog sich die Jury zur Beratung
zurück. Eine Entscheidung war angesichts der vielen guten Ideen und
der wenigen Zeit keine einfache Aufgabe. Alle Anwesenden durften für
die Teams stimmen, die am besten gefallen haben.
Nach Rückkehr der Jury standen die Preisträger fest:
•

In der Kategorie Höchstes Wirtschaftspotenzial gewann das „Team
1. Deutsche Absturzsicherung“ für die Entwicklung eines Webservices zur Identifizierung und Abfrage von Arealen, die von Drohnen
nicht oder nur eingeschränkt überflogen werden dürfen.

•

In der Kategorie Kreativität gewann das „Team Dronezone“. Das
Team entwickelte einen automatisierten Datenimport aus verschiedensten Quellen in einer Drohnen-App.

•

Mit dem Publikumspreis wurde das „Team VISION ZERO“ ausgezeichnet für die Kombination verschiedener Datenquellen zur
Bewertung der Verkehrssicherheit von Straßenabschnitten in
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Abbildung 3: Team VISION ZERO freut sich über gleich zwei
Preise: (v.l.) Corinna Steinmeyer, Nicole Herrmann,
Axel Lorenzen-Zabel, Michael Fischer, Moritz Schneider,
Marc Kleemann

30 PROJEKT

31 PROJEKT

•
•

Berlin – eine Basis für Push-Benachrichtigungen an Radfahrer und

„And the winner is … everybody!“

Datengrundlage für die Verkehrsplanung (Abbildung 3).

ISB freut sich, Teil des Teams zu sein, das einen Doppelsieg errungen

Der Preis für die beste Lösung der Challenge „Digitale Fahrrad-

hat. Der Community-Preis ist verbunden mit einem Preisgeld, das ISB

Hacks“ ging ebenfalls an das „Team VISION ZERO“.

für einen guten Zweck spenden wird. Auf Einladung des BMVI hat ISB

Der Preis für die beste Idee in der Challenge „Mehr Sicherheit am

außerdem im Mai 2019 am Nationalen Radverkehrskongress in Dresden

Drohnenhimmel“ erhielt das „Team GeoData4Drones“ für die Ab-

teilgenommen und die Gewinner-Idee präsentiert.

bildung statischer und dynamischer Luftraumfeatures für Drohnen•

operatoren.

Tatsächlich aber gewinnen alle Beteiligten des 4th BMVI Data-Run.

Den Challengepreis „mFUND-Vernetzung“ erhielt das „Team

Über die positive Wirkung von Hackathons berichten Michael Binzen

M=(Mobility)2“. Das Team hat eine Plattform entwickelt, über die

(DB Systel) und Marc Kleemann (ISB) in einem jüngst erschienen Arti-

unterschiedliche Reisetransportmittel (Flug, Bahn oder U-Bahn)

kel in der ZfV Ausgabe 01/20194 und schließen in ihrem Fazit: „Die

innerhalb Deutschlands gebucht werden können.

Öffnung von Daten und Systemen ist eine gute Möglichkeit, um Innovation und Digitalisierung schneller, einfacher und verbrauchernäher
zu gestalten. Und Hackathons bieten dazu ein sehr dialogorientiertes
Format, welches neue Einsichten und Arbeitsweisen möglich macht.
Mit den gemachten Erfahrungen sind wir fest davon überzeugt, dass
Open Data ein fester Bestandteil jeder guten Digitalisierungsinitiative
sein sollte.“

KONTAKT
Marc Kleemann
Senior Business Development Manager
4

ZfV-Veröffentlichung von Michael Binzen und Marc Kleemann über Hackathons
https://geodaesie.info/system/ﬁles/privat/zfv_2019_1_Binzen_Kleemann.pdf
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