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Mehr Komfort durch KI-basierte virtuelle assistenten

Kommunikation mit Mietern 
lässt sich automatisieren
Aareon hat mit „Neela“ einen KI-basierten Virtual Assistant entwickelt, 
der in einer ersten Basisversion den Dialog per Chat ermöglicht.

die Kontaktmöglichkeiten zwischen Im-
mobilienunternehmen und ihren Kun-
den haben sich im Zuge der digitali-

sierung tiefgreifend geändert. neben dem 
persönlichen, postalischen, telefonischen 
und e-Mail-Kontakt ist das CrM-portal bzw. 
die app als Kommunikationskanal hinzuge-
kommen. Gerade das portal für Mieter oder 
eigentümer und die app haben den dialog 
deutlich vereinfacht. dabei profitieren beide 
seiten auch von zahlreichen self-services, 
wenn zum beispiel der Kunde seine daten 
wie die telefonnummer schnell selber an-

passen oder eine Mietbescheinigung auf 
Knopfdruck erstellen kann, ohne dass ein 
Mitarbeiter involviert ist. 
Im Zuge des technologischen Fortschritts 
unter nutzung von künstlicher Intelligenz 
ergeben sich durch den einsatz von virtuel-
len assistenten weitere potenziale. sie 
übernehmen und bearbeiten automatisiert 
Kundenanfragen. dabei reihen sie sich in 
bestehende prozessketten und plattformen 
ein. der assistent beschleunigt die abläufe 
nicht nur, er optimiert sie sogar. 

Mehrwerte für die Immobilienwirtschaft

aber welche Mehrwerte können virtuelle as-
sistenten für die Immobilienwirtschaft 
schaffen? durch eine Chatfunktion kann 
der assistent beispielsweise Fragen von 
Kunden direkt beantworten. denn ein gro-
ßer teil der Fragen von Mietern sind 
standard fragen. so erhält der Kunde direkt 
und ohne Wartezeit eine antwort und die 

Mitarbeiter des Immobilienunternehmens 
werden entlastet. sie haben dann mehr Zeit 
für die bearbeitung komplexerer anfragen. 
Insgesamt kann dadurch die Kunden-
zufriedenheit erhöht werden. ein weiterer 
Vorteil ist, dass das system dank künstli-
cher Intelligenz dazulernt und um weitere 
Fragen und antworten ergänzt werden kann. 
anhand von Kernthemen wie schadens-
management und Vertragsmanagement 
lässt sich anschaulich darstellen, welchen 
Mehrwert solche assistenten zukünftig für 
alle prozessbeteiligten schaffen können. 

Geht es zum beispiel darum, dass ein 
Mieter  einen tropfenden Wasserhahn als 
schaden anzeigen möchte, ist das per Chat 
rund um die uhr möglich. der virtuelle as-
sistent stellt gezielt Fragen und verknüpft 
bei seinen antworten die spezifischen 
Mieter daten zum beispiel mit einer hinter-
legten Handwerkerliste und mit verfügba-
ren terminfenstern. das ergebnis ist ein 
terminvorschlag, der dem Mieter nicht nur 
direkt im Chat, sondern parallel auch als e-
Mail zugestellt wird. 
bei Fragen zum eigenen Mietvertrag wiede-
rum – zum beispiel zu Kündigungsfristen 
oder zum Kontostand in sachen Mietzah-
lungen – antwortet ein virtueller assistent 
schnell und initiiert die Informationspro-
zesse sowie die aufgabensteuerung der zu-
ständigen Mitarbeiter.  
Zudem kann ein KI-basierter virtueller 
assisten t als sprachassistent fungieren. 
das heißt, die Fragen werden verbal auf-
genommen und im system weitergeleitet 

– ein zusätzlicher Komfort für den Kun-
den. denn lästiges tippen entfällt damit 
komplett. erhält der virtuelle assistent die 
nachricht, kann er wie im Chat auch rück-
fragen stellen und die richtigen prozesse 
auslösen. 

„Lebenslanges“ Lernen für  
virtuelle Assistenten

der schlüssel für erfolgreiche assistenz-
lösungen mit immer präziseren antworten 
liegt in der art und Weise, wie Hintergrund-
informationen verknüpft werden und wie die 
verhaltens- und fallbasierte datenanalyse 
erfolgt. letztlich geht es wie beim Men-
schen um lebenslanges lernen – beim vir-
tuellen assistenten unter nutzung von algo-
rithmen. damit virtuelle assistenten im je-
weiligen digitalen Ökosystem des unterneh-
mens ihren nutzen entfalten können, sind 
die Integration in das erp-system und die 
Vernetzung mit weiteren digitalen lösungen 
von zentraler bedeutung. so kann eine opti-
male Integration der verschiedenen anwen-
dungsbereiche realisiert werden. letztlich 
gilt: Je besser die zugrunde liegende da-
tenqualität ist und je effizienter die Verknüp-
fung digitaler lösungen in einem zusam-
menhängenden system erfolgt, umso bes-
ser wird die automatisierte service qualität 
an der assistenz-schnittstelle. 

Neela – eine virtuelle Assistentin

aareon hat mit „neela“ einen KI-basierten 
Virtual assistant mit eigenem Charakter 
entwickelt, der in einer ersten basisver-
sion den dialog per Chat ermöglicht. Hier 
lernt der virtuelle assistent durch die ein-
gehenden anfragen stetig hinzu. In der dar-
auffolgenden entwicklungsstufe sorgt eine 
spracheingabe und -verarbeitung für wei-
teren Komfort im dialog zwischen Kunden 
und Immobilienunternehmen. 
Von hoher bedeutung im   ent wicklungs- 
prozess der virtuellen assistentin ist die 
Zusammenarbeit mit der Immobilienwirt-
schaft. die erprobung in pilot projekten und 
der austausch mit den be teiligten unter-
nehmen in allen entwicklungs phasen unter-
stützen die nutzer orientierung von beginn 
an. Hierbei wird auf einen design- thinking-
prozess gesetzt, um im fortwährenden 
dialog  die bedürfnisse der branche zu be-
rücksichtigen. 
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So lernt die virtuelle Assistentin: Auf der ersten Stufe macht Neela bestehende Leistungen 
wie das Beantworten von Kundenanfragen zu Zahlungsvorgängen zugänglich. Auf der zweiten 
Stufe kann sie Schulungen halten und deutlich mehr Support bieten. Auf der dritten Stufe soll 
sie schließlich als „Intelligent Personal Assistant“ zentraler Ansprechpartner für Kunden sein.
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