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bert bietet nur eine Orientierung, sein 
Suchergebnis hält vor keinem Gericht 
stand. Nach Albert beraten unsere Ex-
pertinnen und Experten mit ihrem 
 Spezialwissen.“ 

Alberts Beispiel zeigt weiter, wie Be-
schäftigte unterstützt oder vielleicht so-
gar entlastet werden. Die MitarbeiterIn-
nen im Callcenter können sich auf 
wichtigere Aufgaben konzentrieren – im 
Idealfall bleiben ihnen Tätigkeiten, die 
ihren Qualifikationen mehr entspre-
chen. Albert steht stellvertretend für 
jene technologische Weiterentwicklung, 
die im Dienste von Beschäftigten wirkt 
und sie nicht zusätzlich unter Druck 
setzt oder das Ziel verfolgt, Arbeitsplätze 
zu rationalisieren. 

Eine App wird zum Kollegen

Technologisch betrachtet ist der Chatbot 
„Albert Patent Bot“ eine App, die sich aus 
mehreren kleineren, miteinander kom-
munizierenden Apps zusammensetzt, da-
runter eine Suchfunktionalität, eine Da-
tenbank und ein Thesaurus. Für die Mit-
arbeiterInnen im Callcenter des Patent-

amts ist Albert keine App, sondern „vom 
Prinzip her ein weiterer Kollege“, wie es 
Mandl ausdrückt. Auch die Marken-
schützerInnen greifen für einfache Abfra-
gen immer häufiger selbst auf Albert zu. 
„Albert arbeitet 24 Stunden täglich, an 
sieben Tagen in der Woche“, ergänzt 
Mandl. Damit kommt er auch etwaigen 
Start-up-GründerInnen entgegen, denn 
deren Bürozeiten weichen oft von jenen 
des Patentamts ab. 

Albert ist nun seit rund einem Jahr 
im Patentamt tätig. In Zahlen gemessen 
hat er rund 6.600 Beratungsgespräche 
geführt, mit einer durchschnittlichen 
Dauer von siebeneinhalb Minuten. Da-
bei hat er rund 12.000 Fragen beant-
wortet. Umgerechnet auf Arbeitstage 
entspricht das einer Teilzeitstelle mit 
17,5 Stunden pro Woche. Durch beglei-
tende Werbemaßnahmen steigt die Nut-
zung, sein Potenzial ist praktisch nur 
technisch durch Serverkapazitäten be-
grenzt.

Albert hat gerade eine Weiterbildung 
oder technisch ausgedrückt ein Update 
erhalten: Seit Mitte Mai kennt er neue 
Usecases – dazu gehören die Abfrage 

von Förderungen und der Hinweis auf 
Seminarangebote.

Der Chatbot, das kleine Kind

Die Idee für einen Chatbot im Patentamt 
entstand im Rahmen eines internen 
Workshops im Dezember 2016. „Wir ha-
ben uns die Frage gestellt: Wie können 
wir neue Technologien für das Patentamt 
nutzen? Da sind wir sehr schnell auf 
Chatbots gekommen.“ Mit der Umset-
zung des Projekts wurde die „Chatbots 
Agency“ rund um die Wiener Informa-
tikerin Barbara Ondrisek beauftragt. Ge-
meinsam wurde der Name „Albert“ ge-
funden, mit Bezug zu Albert Einstein, 
der als Angestellter im Patentamt in Bern 
die Relativitätstheorie entwickelt hat. Zur 
Auflockerung wird Albert deshalb auch 
programmiert, zwischen der teils trocke-
nen Materie Physikerwitze zu erzählen.

Auch Ondrisek sieht den Sinn von 
Chatbots in der Ergänzung eines beste-
henden Beratungsangebots: „Wenn ich 
gefragt werde, ob Chatbots Menschen 
ersetzen, sage ich immer: ,Nein!‘ Viel-
mehr geht es um einen Shift von Anfra-
gen in eine bestimmte Richtung.“ Im 
Fall des Patentamts etwa wurde der 
 Zero-Level-Support durch einen Chat-
bot überhaupt erst möglich. Deshalb ist 
Albert für die Informatikerin auch ein 
gutes Beispiel für die Herausforderun-
gen, die ein Einsatz von Chatbots mit 
sich bringt. Denn weil sie mit normaler 
Sprache kommunizieren, wird von ih-
nen oft eine Intelligenz erwartet, die sie 
gar nicht besitzen. „Je klarer kommuni-
ziert und abgegrenzt ihr Anwendungs-
gebiet ist, umso besser funktionieren 
sie“, so Ondrisek. Genau das ist bei 
A lbert gegeben. 

Barbara Ondrisek entwickelte „Albert Patent 
Bot“ mit ihrer Chatbots Agency, einer ARGE 
aus selbstständigen Einzelunternehmen. Ein 
gemeinsames Büro gibt es nicht, aber viele 
Cafés, in denen Meetings stattfinden.
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