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Chatbot Ina: 
Rund um die Uhr im Dienst  
Eine digitale Assistenz gibt Menschen mit Handicap und ihren 
Arbeitgeber*innen Auskunft  

Chatbot Ina ist die neue virtuelle Mitarbeiter*in des Integrationsamtes Schleswig-Holstein. Die digitale Assistenz ist über die 
Internetpräsenz des Amtes barrierefrei erreichbar und beantwortet rund um die Uhr automatisch allgemeine Fragen, die an 
die Verwaltung gerichtet werden.  
 
Die Internetrecherche nach Informationen oder Beratung bei Behörden ist oft eine zeitraubende Angelegenheit. Selbst 
einfache Anfragen, zum Beispiel nach der richtigen Ansprechperson, einem Formular oder einer gesetzlichen Regelung 
können zu einer echten Herausforderung werden. Beim Integrationsamt, das sich um die Belange von Arbeitnehmer*innen 
mit Handicap und um die ihrer Arbeitgeber*innen kümmert, war dies bei den meisten Anfragen in der Vergangenheit nicht 
anders. 

Durch Chatbot Ina ist das Angebot des Integrationsamtes Schleswig-Holstein seit Dezember 2019 erheblich 
kundenfreundlicher geworden. Die digitale Assistenz ist seitdem täglich 24 Stunden online erreichbar und kann den größten 
Teil aller Anfragen sofort eigenständig beantworten. Für Menschen mit Handicap liegt der Vorteil dieses Angebotes nicht nur 
in der Verbesserung von Servicezeiten und einem schnelleren Zugriff auf InformationenV. So können zum Beispiel 
hörgeschädigte Menschen direkt mit Ina kommunizieren und benötigen dabei keine Hilfe eines Gebärdendolmetschers. 
Außerdem sinkt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen die Hemmschwelle, sich direkt mit der Behörde in 
Verbindung zu setzen. 

Auch andere Kund*innen wie Eltern, Interessenverbände oder Personalräte profitieren von Ina. Und nicht zuletzt entlastet Ina 
die Mitarbeiter*innen des Integrationsamts, die sich stärker als zuvor um die direkte, intensive Beratung der Kund*innen 
kümmern können.  
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Mit vereinten Kräften zum Erfolg 

Jede Behörde in Deutschland ist gesetzlich verpflichtet, ihren Bürger*innen Informationen barrierefrei zugänglich zu machen. 
Mit der Entwicklung von Ina ist Dataport als IT-Dienstleister den meisten vergleichbaren Informationsangeboten einen großen 
Schritt voraus. Entstanden ist Ina durch die Zusammenarbeit der fachlichen Experten des Integrationsamts mit den KI-
Spezialisten von Dataport sowie der Inclusify AG, einem Beratungsunternehmen, das Inklusion durch Digitalisierungsprojekte 
vorantreibt. 

Am Anfang der Entwicklung von Ina, die insgesamt nur ein gutes halbes Jahr gedauert hat, stand eine Evaluierung bei den 
Zielgruppen sowie bei den Mitarbeiter*innen des Integrationsamtes an: Welche Fragen soll die digitale Assistentin Ina 
beantworten können? Und welche Informationen muss dementsprechend die Datenbank beinhalten, aus der Ina ihr Wissen 
schöpft? Aus den Ergebnissen dieser Analyse entstanden ein Fragenkatalog und Workflows, die konsequent die Perspektive 
der Kund*innen berücksichtigten. So wurde Ina zu einer zuverlässigen Informationsquelle, die auch in leichter Sprache 
antworten kann.  

Inzwischen beantwortet Ina nicht nur allgemeine Fragen an das Integrationsamt. Menschen mit Handicap können direkt 
begleitende Hilfe beantragen oder Arbeitgeber*innen sich über die Ausgleichsabgabe informieren. Außerdem sorgt Ina dafür, 
dass Informationsbroschüren bestellt und automatisch per Post verschickt werden. Und wenn Ina doch einmal nicht weiter 
weiß, bietet sie einen Rückruf von Mitarbeiter*innen des Integrationsamts an oder eine Kommunikation per E-Mail.    

Chatbot Ina als Türöffner für das digitale Amt  

Die Einführung von Ina im Integrationsamt zeigt, dass Chatbots viel mehr sein können als nur eine technische Spielerei. Sie 
können Kund*innen schnell und wirksam helfen und gleichzeitig die Mitarbeiter*innen entlasten.  

Die enge Einbindung der Mitarbeiter*innen des Integrationsamtes in die Entwicklung hat sich als Schlüssel für den Erfolg 
erwiesen – und das nicht nur wegen der Qualität der Informationen. Ina hat dadurch auch eine hohe Akzeptanz erreicht, 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Behörde. Seit Ina an den Start gegangen ist, werden mehr Broschüren online bestellt 
oder heruntergeladen. Wenn Nutzer*innen um einen Rückruf bitten, finden qualifiziertere, effizientere Gespräche statt als in 
der Vergangenheit, da Ina bereits einfache Fragen vorab beantworten konnte. Und auch die Mitarbeiter*innen des 
Integrationsamtes haben einen spürbaren Nutzen von Ina. Sie wechseln nach und nach die Perspektive: Weg von einer 
passiven Rolle und hin zu aktiv Beteiligten auf Weg des digitalen Wandels.   

 

  

Ina ist ein tolles Projekt, das gemeinsam mit den  
Kolleg*innen das Verständnis für Digitalisierung und deren 
Nutzen für Mitarbeiter*innen und Bürger*innen einen  
großen Schritt weitergebracht hat. Die extern moderierten 
Workshops im Rahmen der Nutzerforschung haben sich 
gelohnt.  
Mitarbeiter*innen, die sich mit der eigenen Arbeit beschäftigen 
und selbst Digitalisierungspotentiale entdecken, unterstützen 
und begleiten die Einführung, auch wenn dies zunächst 
Mehraufwand bedeutet. Unter anderem dadurch wurde Ina zu 
unserem Projekt und zu einem Einstieg in das digitale 
Referat.  

 
 
 

 
Weitere Informationen unter www.dataport.de 
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