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Wenn Sie dieses Dokument lesen, evaluiert Ihre Kundenservice-Abteilung 

gerade die Chatbot-Lösung von Solvemate und Ihre IT-Abteilung ist 

Teil dieses Prozesses. Dieser Leitfaden wurde erstellt, um Ihnen einen 

kompakten Überblick über die technischen Funktionalitäten von Solvemate 

zu geben und Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, an welcher Stelle 

die IT aktiv werden muss. Gleich vorweg – der Aufwand für Sie ist minimal. 

Es werden die wichtigsten Elemente der Plattform und die jeweiligen IT- und 

serviceseitigen Anforderungen beschrieben. Solvemate ist eine Low-Code-

Plattform und kann ohne jegliche IT-Kenntnisse implementiert und genutzt 

werden. Während des Integrationsprozesses ist Ihre Unterstützung lediglich 

an wenigen Stellen notwendig.

Mit Solvemate müssen Sie sich keine Gedanken über einen hohen 

Pflegeaufwand, Datensilos, Datensicherheit, Daten-Compliance oder 

Kosten machen. Solvemate ist eine 100%ige SaaS-Lösung und macht 

Ihnen und Ihrem IT-Team das Leben so leicht wie möglich. Starten wir.

PS: Wenn Sie detaillierte Informationen benötigen, schauen Sie 
sich auch unsere Knowledge Base an.

Technische Einführung in Solvemate

IT-Leitfaden
Alles was Sie zur Implementierung des Kundenservice- 
Chatbots von Solvemate wissen müssen

https://docs.solvemate.com/
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Solvemate Widget

Einfache Integration

Das Solvemate Chat-Widget lässt sich mit wenigen Codezeilen in Ihre Website oder App einbinden. 
Fügen Sie unser JavaScript-Snippet einfach Ihrem Website-Code hinzu – fertig.

<!-- Solvemate -->

<script>

(function(s,o,l,v,e,m,a,t){t=’solvemateConfig’;s[e]=s[e]||function(x,y)

{(s[t]=s[t]||{})[x]=y;};a=o.createElement(l);a.async=1;a.src=v;o.body.appendChild(a);

})(window,document,’script’,’https://widget.solvemate.com/v2/init.js’,’solvemate’);

solvemate(‘projectID’, ‘{{your_project_id}}’);

</script>

<!-- End Solvemate -->
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Sie können aus verschiedenen Optionen wählen, um das Widget optimal in Ihre 
Website einzubinden. Verlinken Sie über Links und Schaltflächen zum Widget, 
richten Sie Regeln für das automatische Öffnen ein oder zeigen Sie den Chat 
direkt auf der Website oder als Overlay ein. Zudem können Sie das Solvemate-
Widget in jede beliebige App integrieren.

Ein Widget – unbegrenzte Möglichkeiten

Beacon musicMagpie On
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Modal

Inline

Formlabs

eGym

Alphapet

Proshop
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Pop UpIn App Berliner SparkasseLBB

Hier klicken, um es auszuprobieren

https://assets.solvemate.com/widget-demo/beacon.html
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Ihre Serviceabteilung kann das Erscheinungsbild des Widgets über 
die Solvemate Web App ganz leicht selbst anpassen. Um Farben, 
Texte oder das Chatbot-Verhalten zu konfigurieren, sind keinerlei 
Programmierkenntnisse erforderlich.

Das Solvemate-Widget kommt mit lediglich 23 KB JavaScript-Code 
aus, die beim initialen Laden Ihrer Website anfallen. Ihr Suchmaschi-
nen-Ranking und Ihre Seitenladezeit werden somit nicht beeinträch-
tigt. Das Widget funktioniert auch bei deaktivierten Cookies und ist 
gemäß WCAG 2.2 barrierefrei nutzbar.

Anpassung des Widget-Designs ohne 
Programmierkenntnisse 

Leichtgewichtig und barrierefrei
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Übergabe und Kanäle
Übergabe

Chatbot-Konversationen können ohne Änderung Ihres bestehenden Setups 
an einen Supportagenten übergeben werden. Solvemate lässt sich in alle 
gängigen Kundenservice-Tools integrieren. Weitere Plattformen können auf 
Wunsch hinzugefügt werden. Der Chatbot kann anhand von vordefinierten 
Regeln und regulären Ausdrücken Benutzereingaben validieren und diese 
mit vorgegebenen Feldern in Ihrem CRM-System abgleichen. Mittels CRM 
Field Mapping können Sie basierend auf den Kundendaten interne Regeln 
festlegen, damit Ihr Serviceteam stets alle Informationen an der richtigen 
Stelle vorfindet.

Unsere Plattform ist so konzipiert, dass eine reibungslose Übergabe per 
E-Mail, Live-Chat, Telefon oder Formularübermittlung an Ihr CRM- oder 
Ticketsystem gewährleistet ist und keine Datensilos entstehen. Des Weiteren 
können Sie Nutzern erlauben, Dateien und Fotos hochzuladen. Fotos können 
per Smartphone aufgenommen und direkt im Chatbot angehängt werden.

Die gesamte Konfiguration kann ohne jegliche Programmierkenntnisse durch 
die Serviceabteilung vorgenommen werden. Für die Einrichtung müssen 
lediglich API-Tokens per Copy & Paste eingefügt werden. 

Ausführliche Informationen finden Sie unter  Information zum Handover-
Setup.

Weitere Plattformen können auf Wunsch hinzugefügt werden.

https://docs.solvemate.com/en/1.0/handovers
https://docs.solvemate.com/en/1.0/handovers


8

Kanäle

Integrieren Sie Ihren Chatbot in den beliebten Messaging-Dienst 
Facebook Messenger und – über Kommunikationsplattformen wie 
Zendesk Sunshine oder RingCentral Engage Digital – in WhatsApp. 
Dazu müssen lediglich API-Tokens kopiert und eingefügt werden. 
Dies kann Ihre Serviceabteilung selbst übernehmen. Sämtliche 

Kundendialoge werden über den Bot abwickelt. Dieser übergibt 
das Gespräch an einen realen Mitarbeiter, sollte er einmal nicht 
weiterwissen (siehe Übergabe). Ihre bestehenden Kanäle werden nicht 
aufgelöst, sondern nach Relevanz sortiert, um den kanalübergreifenden 
Support für Ihr Serviceteam zu vereinfachen.

Type your message.
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Funktionen

Mit Solvemate Functions können Sie den Chatbot an Ihren Technologie-
Stack sowie Drittsysteme jeglicher anbinden. Eine einfache Entwicklungs-
umgebung ermöglicht es Ihnen, eigene Code Snippets zu erstellen, die 
sich optimal in Ihre Chatbot-Flows integrieren lassen. Der Code kann in 
Python und Nodejs geschrieben werden. Alle Änderungen werden versio-
niert und bleiben somit nachvollziehbar. Ihre Service-Abteilung kann 
sämtliche Chatbot-Antworten bearbeiten und übersetzen, ohne dabei mit 
Ihrem Code in Berührung zu kommen.

def get_order_status(order_id, zip):

    try:

        token = get_token()

        headers = {

            ‘Content-Type’: ‘application/json’,

            ‘Authorization’: ‘Bearer %s’ % token

        }

        response = requests.get(order_status_url.format(order_

id=order_id, zip=zip), headers=headers)

        response.raise_for_status()

        return response.text

    except requests.exceptions.HTTPError as err:

        if err.response.status_code == 401:

            raise OrderVerificationFailed

        elif err.response.status_code == 404:

            raise OrderNotFound

def handler(event, context):

    order_id = event[‘order_id’].strip()

    zip = event[‘zip’].strip()

    try:

        order_status = get_order_status(order_id, zip)

        text = event[‘REPLIES’][‘order_status’].format(order_

status=order_status)

        return text

    except OrderNotFound:

        return event[‘REPLIES’][‘order_not_found’]

    except OrderVerificationFailed:

        return event[‘REPLIES’][‘zip_does_not_match’]

    except Exception:

        return event[‘REPLIES’][‘generic_error’]
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Die Benutzerauthentifizierung ermöglicht es Ihnen, sensible 
Daten direkt im Chatbot zu verarbeiten (siehe Benutzerauthen-
tifizierung). Alle Functions werden in deutschen Rechenzentren 
verarbeitet und ausgeführt. Sie können eine IP-Adresse zuwei-
sen, um Solvemate der Whitelist Ihrer Firewall hinzuzufügen.

Höchste Sicherheitsstandards

Um die Liveschaltung Ihrer Functions so einfach wie möglich zu 
gestalten, stellt Ihnen Solvemate einen Solution Architect zur 
Seite, der Sie bei der technischen Integration unterstützen 
und Functions für Sie entwickeln kann. Wenn Sie mehr wissen 
möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Account Executive.

Stressfreier Go-Live

Mehr erfahren

https://docs.solvemate.com/en/1.0/personalise/functions


11

Benutzerauthentifizierung

Auch sensible Transaktionen lassen sich über den Chatbot abwickeln. 
Die Benutzerauthentifizierung von Solvemate ermöglicht es Ihnen, 
Kunden zu authentifizieren, um hochgradig personalisierte Aktionen 
durchführen zu können. Die Authentifizierung basiert auf JSON-
Web-Tokens (JWT), die Sie für authentifizierte Personen erstellen 
und die der Chatbot an Ihre APIs übermittelt. Solvemate speichert 
keine Tokens, so dass Informationen von API-Endpoints nur von 
tatsächlichen Chatbot-Nutzern abgerufen werden können.

solvemate(‘userAuth’, {
    ‘userId’: {{user.id}}’,
    ‘token’: ‘{{jwt}}’
});

Mehr erfahren

https://docs.solvemate.com/en/1.0/personalise/user-authentication
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Variablen

Konfigurieren Sie Variablen für den Kanal Ihrer Wahl, wie z. B. 
das Widget. Variablen können im gesamten Chatbot verwendet 
werden und liefern kontextbezogene Informationen, um das 
Benutzererlebnis zu personalisieren. Verwenden Sie sie in jeder 
beliebigen Nachricht, z. B. um User zu begrüßen, auf die letzte 
Bestellung Bezug zu nehmen, den Chatverlauf an den jeweiligen 
User anzupassen, Fragen zu überspringen, auf die Sie die 
Antworten bereits kennen, Formularfelder auszufüllen und die 
richtigen Daten an Ihr System zu senden. Die Verwendung von 
Variablen sorgt für eine persönliche und möglichst reibungslose 
Chatbot-Experience.

solvemate(‘contextVariables’, {
    ‘country_code’: countryCode,
    ‘shop_is_open’: true
});

Mehr erfahren

https://docs.solvemate.com/en/1.0/personalise/variables


13

Verfügbarkeit

Die Solvemate-Plattform wird in vollständig redundant ausgelegten 
Rechenzentren in Deutschland gehostet. Die CRM-Adapter von 
Solvemate arbeiten asynchron und sind redundant gespeichert, um 
sicherzustellen, dass jeder Kontakt korrekt an Ihre Agenten übergeben 
wird.

Die Chatbots von Solvemate gewährleisten eine durchschnittliche 
Verfügbarkeit von > 99,99 %. Die Verfügbarkeit wird in SLAs als Teil 
Ihres Vertrags garantiert.

Das Widget von Solvemate wird über das Content Delivery Network 
(CDN) von Google ausgeliefert und zu global verteilten Edge Points 
auf der ganzen Welt gespiegelt, um möglichst kurze Ladezeiten zu 
gewährleisten.

Mehr erfahren

https://www.solvemate.com/blog/dont-drop-the-ball-reliable-3rd-party-integrations


14

Sicherheit

Solvemate bekennt sich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen im Sinne der DSGVO. Wir erheben und speichern 
ausschließlich Informationen, die er forderlich sind, um unsere 
Dienstleistungen anbieten zu können und dies nur mit Einwilligung unserer 
Kunden. Unser Ansatz in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre, die 
Sicherheit und den Datenschutz orientiert sich an Zielen der DSGVO.  

Neben einer sehr sicheren und robusten Systemarchitektur sehen wir eine 
Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen vor, um personenbezogene Daten 
vor Zugriff und Verarbeitung durch Unbefugte zu schützen. Mehr über 
unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen 
erfahren Sie in unseren Sicherheitsrichtlinien. 

Weiterführende Informationen finden Sie im Solvemate Datenschutz 
Leitfaden.

Web-App

• Rollenbasierte Zugriffssteuerung auf Ihre Chatbots

• 2-Faktor-Authentifizierung

• Alle inhaltlichen Änderungen sind versioniert und müssen veröffentlicht 
werden, um sie verfügbar zu machen

• Alle inhaltlichen Änderungen können rückgängig gemacht werden

• 4-Augen-Prinzip beim Bearbeiten und Veröffentlichen wo erforderlich

Plattform

• Solvemate ist DSGVO-konform 

• Sämtliche Daten werden 

• in Deutschland verarbeitet, gespeichert und gesichert

• sicher über TLS 1.2 übertragen

• im gespeicherten Zustand (on rest) mit von Solvemate 
verwalteten Keys verschlüsselt

• Solvemate führt zweimal im Jahr Sicherheitsaudits durch. Alle 
Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Sicherheitsworkshops teil

Cloud

• Unsere vollständig verwaltete Plattform sorgt dafür, dass Sie sich 
auf das Wesentliche konzentrieren können

• Sämtliche Dienste werden rund um die Uhr überwacht und 
etwaige Unregelmäßigkeiten automatisch an die technischen 
Teams eskaliert

https://www.solvemate.com/hubfs/legal/terms-of-service-v2021-03-03-EN-DE.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4865902/Solvemate%20GDPR%20Guide.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4865902/Solvemate%20GDPR%20Guide.pdf
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www.solvemate.com

Ihr Account Executive, Customer Success Manager und Solution 
Engineer unterstützen Sie bei der reibungslosen Implementierung 
Ihres Chatbots. 

Ermöglichen Sie durch Automatisierung eine zielführende Kunden-
kommunikation! 

Kontakt aufnehmen

Haben Sie noch Fragen? 

Über Solvemate

Solvemate verhilft Marken durch zielführende Konversationen zu einem qualitativ 

hochwertigen Kundenservice. Unsere Plattform zur Kundenservice-Automatisierung basiert auf 

intelligenter Conversational AI, die es Unternehmen ermöglicht, automatisierte Chatbot-Dialoge 

zu erstellen. So können Servicemitarbeiter sich auf das Wesentliche konzentrieren und ihr Wissen 

dort einsetzen, wo es gebraucht wird. Der einzigartige kontextsensitive Bot von Solvemate lernt 

schneller, lässt sich leichter integrieren und löst Anfragen schneller und zuverlässiger als jeder 

andere Chatbot auf dem Markt. Unternehmen profitieren von einem personalisierten Self-Service-

Erlebnis in Echtzeit, das die Kundenzufriedenheit steigert, Kosten senkt und aussagekräftige 

Erkenntnisse zur Service Experience liefert.

© 2021 Solvemate. Alle anderen Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

https://www.solvemate.com/de/
https://www.solvemate.com/en/contact

