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Zusammenfassung
Die finanzielle Allgemeinbildung (eng. Financial Literacy) wird immer wichtiger und hat immer mehr Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Bürger. Branchenexperten wie auch die allgemeine Bevölkerung sind sich
einig, dass Finanzwissen wichtig ist und dennoch gibt es immer noch große Lücken im Bereich des Finanzwissens. In
dieser Arbeit wird versucht, die finanzielle Bildung junger Menschen mithilfe eines chatbotbasiertes Wissenstrainings zu
verbessern. Studien dazu haben gezeigt, dass Chatbotsequenzen von 5–10 min, die von der Zielgruppe 2- bis 3-mal pro
Woche absolviert werden, das Wissen über Finanzthemen verbessern und gleichzeitig von der Zielgruppe als angenehm
und teilweise sogar unterhaltsam empfunden werden. Die Tonalität der Chatbots muss dabei an die Zielgruppe angepasst
werden. Einfache Sprache, ein bisschen Humor und der Einsatz von Medien werden sehr geschätzt. Die Ergebnisse zeigen
weiter, dass es den Teilnehmern wichtig ist, während der Trainingseinheiten anonym zu bleiben.

Defizite in der finanziellen Allgemeinbildung
der Bevölkerung

Finanzielle Allgemeinbildung (eng. Financial Literacy) be-
schreibt das Wissen einer Person über die wichtigsten fi-
nanziellen Konzepte und die Fähigkeit, dieses Wissen an-
zuwenden, um fundierte finanzielle Entscheidungen tref-
fen zu können [14]. Obwohl die Finanzkompetenz in der
DACH-Region internationalen Vergleich recht hoch ist [1],
verdeutlichen Studien immer wieder, dass auch hier ein Be-
darf nach mehr Schulungsunterlagen existiert. Weiter zei-
gen Studien, dass es Unterschiede in der Finanzkompetenz
zwischen den verschiedenen Altersgruppen, dem Bildungs-
niveau und dem Geschlecht gibt [2, 3].

Befragungen innerhalb der Bevölkerung zeigen weiter,
dass die Mehrheit bislang noch keinerlei Schulungen zu
finanziellen Themen erhalten hat, dies aber durchaus wün-
schenswert finden würde (vgl. Abb. 1 und 2; [18]).

Aufgrund der Erkenntnisse von Zimmermann Seiler
et al., die zeigen, dass jüngere Menschen die größte Grup-
pe beim sogenannten finanziellen Analphabetismus bilden
[18], wird in dieser Arbeit eine chatbotbasierte Schulungs-
lösung vorgeschlagen, welche sich zunächst vor allem an
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jüngere Menschen, die gerade ins Berufsleben gekommen
sind, fokussiert. Diese kann möglicherweise im Nachhin-
ein auch für andere Altersgruppe aus der DACH-Region
adaptiert werden.

Einfache Kommunikation dank Chatbots

Chatbots, auch Conversational Agents (CA) genannt, sind
softwarebasierte Systeme, die natürliche Sprache verwen-
den, um eine menschliche Unterhaltung zu simulieren. Nut-
zer können mit Chatbots Informationen austauschen [6]
oder auf Daten und Dienste zugreifen, indem sie ihre natür-
liche Sprache verwenden [8]. Obwohl die Bezeichnung die-
ser softwarebasierten Systeme ständig diskutiert wird (z.B.
CA, Chatbot, Chatterbot oder digitaler Assistent), bleibt
der Hauptzweck derselbe, nämlich ein nichtmenschliches
System, das mit einem Menschen chattet, um einen be-
stimmten Zweck zu erreichen (z.B. Informationen abrufen,
einen Dienst nutzen) [5]. Der erste Chatbot mit dem Namen
ELIZA wurde 1966 von Joseph Weizenbaum als textbasier-
tes Computerprogramm entwickelt, das „eine Konversation
in natürlicher Sprache mit einem Computer ermöglicht“.
In den 1980er-Jahren wurden textbasierte Chatbots durch
sprachbasierte Dialogsysteme und verkörperte CAs erwei-
tert [11]. Textbasierte Chatbots werden häufig auf Websei-
ten und Messengerplattformen (z.B. WhatsApp, Facebook
Messenger, WeChat) implementiert, um den Kunden einen
digitalen Touchpoint in natürlicher Sprache zu bieten [7].
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Abb. 1 Haben Sie jemals eine
Schulung in Finanzangelegen-
heiten erhalten? Und wenn ja, in
welchen?/Anzahl Beobachtun-
gen: 1243. (Zimmermann Seiler
et al. [18])

Abb. 2 Würden Sie eine Schulung im persönlichen Umgang mit Fi-
nanzen und eine Wissensvermittlung im Bereich Altersvorsorge sinn-
voll finden?/Anzahl Beobachtungen: 945. (Zimmermann Seiler et al.
[18])

Abb. 3 zeigt eine vereinfachte Darstellung eines Chat-
bots.

In der von Stucki et al. [15] beschriebenen Variante von
Chatbots wird davon ausgegangen, dass der Nutzer den Dia-
log startet oder zumindest zuerst mit einem Anliegen auf
den Chatbot zukommt. In der vorliegenden Arbeit ist es
meist der Chatbot, der das Gespräch führt und dem Nut-
zer Fragen stellt bzw. ihm das nötige finanzielle Wissen
vermittelt.

Chatbots als Wissensvermittler

Chatbots haben den Vorteil, dass sie dem Nutzer Wissen auf
Augenhöhe präsentieren können. Die einfache und unkom-
plizierte Kommunikation per Chat führt laut Hundertmark

[10] bei vielen Nutzern zu mehr Freude am Lernen und
trägt auch dazu bei, dass das gelernte Wissen besser in ih-
rem Gedächtnis verankert werden kann als bei klassischen
Lernmethoden [10]. Laut Clarizia et al. [4] können Chatbots
sogar als eine der innovativsten Lösungen zur Schließung
der Lücke zwischen Technologie und Bildung betrachtet
werden. Dies ist auf verschiedene Aspekte zurückzufüh-
ren. Chatbots ermöglichen es den Nutzern, ihrem eigenen
individuellen Tempo zu folgen [7, 8]. Der Chatbot kann
(und sollte) sich an ihr Tempo anpassen. Ein Chatbot kann
mehrere Plattformen, wie beispielsweise Microsoft Teams,
Slack oder WhatsApp, gleichzeitig bedienen und ist für den
Benutzer jederzeit und überall verfügbar [10]. Ein Chatbot
ist konsistent und fair, da er jeden Nutzer gleichbehandelt
[16], aber gleichzeitig kann er jeden Schüler je nach Lern-
fortschritt und Wissensstand fördern [4]. Einer der wich-
tigsten Punkte ist jedoch die Skalierbarkeit eines Chatbots.
Während menschliche Lehrer in der Anzahl der Schüler,
die sie unterstützen können, begrenzt sind, hat ein Chat-
bot keine Begrenzung und kann daher einem Schüler eine
engere Betreuung bieten [16]. Ein Chatbot kann sogar bes-
ser werden, je mehr Nutzer er hat (abhängig von der zu-
grunde liegenden Technologie). Außerdem ist das Lernen
mit Chatbottechnologie viel interaktiver [4]. Dies kann zu
einer zusätzlichen Motivation zum Lernen führen. Ande-
rerseits kann ein Chatbot eine offensive Rolle spielen und
einen Schüler durch das Versenden von Erinnerungen (in ei-
nem Gamificationansatz) zum Weiterlernen motivieren [4].
Bei der Aufzählung der Vorteile, stellt sich natürlich immer
die Frage, was die Alternative zum Chatbot ist. Sicher ist
ein Chatbot wesentlich skalierbarer als ein Mensch. Dafür
fehlt manchen Studenten möglicherweise die persönliche
Nähe. Vergleicht man die Chatbots mit Apps, wie Duolingo
fällt schnell auf, dass die Wissensvermittlung mit Chatbots
möglicherweise etwas einseitig ist, denn sie findet lediglich
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Abb. 3 Logische Architektur
eines Chatbots (vereinfacht
dargestellt), vgl. Stucki et al.
[15]

im Dialog statt. Anbieter von Apps, wie Duolingo versu-
chen dagegen unterschiedliche Lernmethoden miteinander
zu verknüpfen. Bei der Auswahl der passenden Lernmetho-
de für diese Arbeit wurden überwiegend die Vorteile von
Chatbots berücksichtigt, welche dazu geführt haben, das
Design von Chatbots im Bereich der Wissensvermittlung
von finanziellen Themen genauer zu untersuchen.

Mit Chatbots den finanziellen
„Analphabetismus“ bekämpfen

Wir wollen die Stärken der Chatbottechnologie nutzen, um
das Wissen über Finanzthemen in der Bevölkerung zu ver-
bessern. Bislang existieren weder in der Forschung noch
in der Praxis erprobte Lösungen, wie die Chatbottechnolo-
gie eingesetzt werden kann, um das Wissen rund um Fi-
nanzthemen innerhalb der Bevölkerung zu verbessern. Die
vorliegende Arbeit hat das Ziel, diese Forschungslücke zu
schließen. Folglich soll die folgende Forschungsfrage be-
antwortet werden:

Wie müssen chatbasierte Trainingseinheiten gestaltet
sein, damit sie das Finanzwissen bei jungenMenschen
in der DACH-Region verbessern und gleichzeitig von
der Zielgruppe akzeptiert werden?

Die Forschungsfrage richtet sich zunächst ausschließlich an
junge Bürger, die gerade ins Berufsleben eingetreten sind.
Diese Eingrenzung erfolgte mithilfe von 3 kurzen unstruk-
turierten Experteninterviews mit Fachleuten aus der Finanz-
branche. Alle 3 Experten waren sich einig, dass die Lücken
in der Finanzkompetenz dieser Gruppe sehr groß sind und
dass gleichzeitig bisher nur wenig Schulungsmaterial für
diese Zielgruppen verfügbar ist. Es ist aber zu vermuten,
dass einige Resultate auch auf andere Zielgruppen über-
tragbar sind.

Erste Gestaltungsprinzipien für Chatbots als
Wissensvermittler

Um Antworten auf die oben definierte Forschungsfrage zu
finden, wurde ein Protoytyp, welcher aus 9 kurzen Chat-
botsequenzen besteht, entwickelt. Die einzelnen Chatbots

wurden auf Basis von Gestaltungsprinzipien aus anderen
Chatbotstudien entwickelt. Demnach ist eines der wichtigs-
ten Prinzipien im Bereich der Wissensvermittlung, wohl
die Einfachheit des Chatbots. Nach Wambsganss et al. [17]
sollte die Nutzung keine komplizierte Einrichtung erfor-
dern, sondern plattformunabhängig sein und eine hohe Ver-
fügbarkeit aufweisen (DP4). Wie Wambsganss et al. [17]
betonen, sollte der Chatbot über verschiedene Medien wie
Audio und grafische Elemente verfügen (DP1). Gugliel-
mo [9] und Casas et al. [3] schlagen eine Personifizierung
des Chatbots vor. Dies fördert die emotionale Bindung und
regt zur Interaktion an. Um dies zu erreichen, sollte sich
der Chatbot wie ein Mensch verhalten – also lächeln, eher
kurze Sätze schreiben, mit Beispielen erklären etc. (DP5).
Hundertmark [10] schlägt außerdem die Verwendung von
vorgefertigten Antworten, auch regelbasierte Chatbots ge-
nannt, vor, da dies die Hürden für die Nutzung des Chatbots
senkt (DP6). Dies kann jedoch von dem Thema abhängen,
das mit dem Chatbot unterrichtet wird. Casas et al. [3] er-
wähnen die Fairness des Chatbots als weitere Anforderung.
Der Nutzer sollte nicht vom Chatbot beurteilt werden, son-
dern er sollte vielmehr das Lernen fördern (was in der Regel
bei guter Stimmung besser funktioniert) (DP2). Fühlt sich
der Nutzer schlecht behandelt, wird er die Interaktion und
die fiktive Person dahinter nicht mögen. Daher ist der Lern-
effekt viel geringer. Ein guter Ansatz, um den Nutzer zu
motivieren und die Interaktion zu fördern, ist Gamification
(DP3) [13]. Gamification ist die Verwendung von Spielele-
menten in anderen Kontexten. Dazu kann das Lösen eines
Problems, der Erhalt von Belohnungen, Abzeichen oder ein
Quiz gehören. Eine weitere Option im Zusammenhang mit
Gamification ist der Vergleich mit anderen Benutzern, wie
von Wambsganss et al. vorgeschlagen [17]. Gamification-
elemente sollten jedoch mit Vorsicht eingesetzt werden, da
sie das Lernen nicht stören sollten [13]. Schließlich muss
der Chatbot neben all den motivierenden Aspekten auch so
gestaltet sein, dass der Nutzer etwas mit ihm lernen kann.
Casas et al. [3] schlagen eine individuelle Auswahl des
Themas vor. Dies hat den Vorteil, dass der Nutzer das Ziel
verstehen kann und weiß, was das Ziel ist (DP7). Anderer-
seits sollte das vermittelte Thema eine klare Relevanz für
den Nutzer haben (DP8). Diese Relevanz kann durch den
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Tab. 1 Gestaltungsprinzipien für das erste Artefakt

Design-
kriterium

Anforderung/Eigenschaft des
Chatbots

Designempfehlung

DP #1 Vielseitig einsetzbar/nicht
langweilig

Chatbot verwendet verschiedene Medienformate

DP #2 Messe Chatbot ist neutral und nicht wertend

DP #3 Motivierend Gamificationelemente, individuelles und regelmäßiges Feedback, nicht zu lange Sitzungen, Her-
ausforderungen und Vergleiche mit anderen Nutzern, Erinnerungshilfen (digitales Nudging)

DP #4 Leicht zu bedienen Keine komplizierte Einrichtung erforderlich

DP #5 Natürliche Kommunikation,
persönliche Beziehung

Natürliche „emotionale“ Kommunikation (z.B. durch die Verwendung von Emojis)

DP #6 Geringer Aufwand Der Nutzer kann eine Antwort auswählen, anstatt zu tippen

DP #7 Klares Ziel Themenauswahl zulassen

DP #8 Relevanz des Themas Verwenden Sie praktische aufgabenbasierte oder rollenspielartige Szenarien

DP Design Principle

Einsatz von pädagogischen Rollenspielszenarien verbessert
werden [17].

Tab. 1 enthält die aus diesen Forschungen abgeleiteten
Gestaltungsprinzipien, welche zur Entwicklung eines ersten
Prototyps verwendet worden sind.

Die Entwicklung eines wissensvermittelnden
Chatbots zur Steigerung der finanziellen
Allgemeinbildung

Für die Umsetzung des ersten Prototyps, also eine Sequenz
aus 9 einzelnen Chatbots mit Lerninhalten, wurde die No-
Code-Lösung von eggheads1 verwendet. Eggheads.ai ist ein
Tool, das sich ausschließlich auf die Entwicklung und Im-
plementierung von Chatbots im Lernkontext konzentriert.
Die Plattform ist webbasiert und simuliert eine Chatanwen-
dung. Sie ermöglicht die Erstellung regelbasierter Konver-
sationen mit vordefinierten Antworten. Unter Verwendung
der zuvor definierten Gestaltungsmerkmale wurden 9 kurze
Chatbots entwickelt, die jeweils ein Thema aus dem Be-
reich der finanziellen Bildung abdecken. Am Ende werden
alle 9 Trainingseinheiten in ihrer Gesamtheit als eine Lern-
einheit betrachtet und bilden somit zusammen den ersten
Prototyp. Da die gesamte Arbeit als Projekt aus der Dis-
ziplin des Design Science Researchs betrachtet wird, kann
dieser erste Prototyp auch als Artefact bezeichnet werden.
In einem Design-Science-Research-Projekt wird zunächst
ein Artefact auf Basis von bestehenden Forschungen oder
Beobachtungen entwickelt. Dieses Artefact wird dann mit
der Zielgruppe evaluiert und daraufhin optimiert, sodass
weitere Zielgruppentests und Optimierungsrunden durch-
laufen werden, bis eine finale Lösung entsteht.

Bei der Planung der Chatbots wurde, auf Hinweis des
Softwareanbieters eggheads, darauf geachtet, dass die Trai-
ningseinheiten nicht länger als 5–10min dauern. Darüber

1 https://eggheads.ai.

hinaus wurde eine Reihe von Bildern und Grafiken inte-
griert, um die Dialoge einerseits verständlicher, andererseits
aber auch humorvoller und spannender zu gestalten (DP1).
Einige der Gestaltungsprinzipien wurden bereits durch die
Wahl der Plattform erfüllt, wie beispielsweise „einfach zu
bedienen“ (DP4) und „geringer Aufwand“ (DP6). Die meis-
ten Trainings begannen damit, dass der Chatbot eine allge-
meine Frage stellte, um herauszufinden, wie viel der Nutzer
über das spezifische Thema des Trainings (z.B. Anleihen)
weiß. Danach gab der Bot einige Erklärungen zum Thema
in Kombination mit weiteren Fragen, um zu verstehen, ob
der Nutzer den Inhalt verstanden hat. Da die individuel-
le Auswahl des Themas durch den Nutzer aufgrund tech-
nischer Beschränkungen nicht möglich ist, wurde der Er-
klärung des Themas der bevorstehenden Chatsequenz und
seiner Relevanz eine größere Aufmerksamkeit geschenkt
(DP7, DP8). In den meisten Chatsequenzen wurden die
Nutzer gebeten, sich fiktiv in eine Situation zu versetzen, in
der sie von einem Freund zu verschiedenen Themen rund
ums Geld befragt werden und ihre Aufgabe darin besteht,
ihrem fiktiven Kollegen mit finanziellen Ratschlägen zu hel-
fen. Zum Beispiel: „Stell dir vor, dein Freund Paulchen will
Geld anlegen, aber er weiß nicht, wie viel, was würdest
du ihm vorschlagen?“ Dies sollte dem Nutzer zusätzlich
helfen, die Wichtigkeit von finanzieller Allgemeinbildung
auch im Alltag zu verstehen. Einige der Gestaltungsprin-
zipien konnten jedoch aufgrund technischer Beschränkun-
gen nicht berücksichtigt werden. Durch das Design der ver-
wendeten Chatbotlösung war es nicht möglich, dem Nutzer
einen Vergleich mit anderen Nutzern zu ermöglichen. Auch
Gamificationelemente (DP3) konnten in dem ersten Proto-
typ nur eingeschränkt eingesetzt werden, da die Plattform es
nicht erlaubt, den Nutzer individuell zu behandeln, indem
man ihn z. B. mit Badges belohnt. Eine weitere Einschrän-
kung der Plattform ist, dass die Konversation zwischen dem
Chatbot und dem Nutzer streng linear verläuft. Das bedeu-
tet, dass ein Nutzer erst antworten muss, bevor der Chatbot
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Abb. 4 Beispiel für die Begrüßung durch einen Chatbot (DP5, DP8)

Abb. 5 Beispiel eines Chatbots mit Bildern (DP1, DP3)

eine weitere Nachricht senden kann und umgekehrt. Dies
führte zu Problemen bei der Anwendung des DP5. In den
ersten Gesprächen mit den Experten wurde deutlich, dass
die definierte Zielgruppe zunächst allgemeine Informatio-
nen über Geldanlagen benötigt, bevor spezifische Themen,
wie z.B. die Ruhestandsplanung, behandelt werden können.
Daher war der Inhalt der ersten Sitzungen eher allgemein
gehalten und umfasste Themen wie „Warum investieren?,
Wie viel sollte man investieren?, Welche sind die gängigs-
ten Anlagemöglichkeiten?“ usw. Die siebte und achte Schu-
lung konzentrierte sich mehr auf nachhaltige Anlagen und
die letzte Schulung umfasste eine kurze Einführung in die
Altersvorsorge.

Die Abb. 4, 5 und 6 zeigen Ausschnitte aus den Chatbots
als Beispiel für bestimmte Gestaltungsprinzipien.

Abb. 6 Beispiel eines Chatbots mit Grafikaustauschformat (GIF)
(DP1, DP5)

Erstes Userfeedback und
Handlungsempfehlungen

Zur Evaluierung des ersten Artefacts wurden 15 Testnut-
zer rekrutiert, die in die definierte Zielgruppe passen. Sie
können daher als junge Berufstätige mit wenig Wissen über
Finanzthemen angesehen werden. Während 9 Tagen erhiel-
ten die Teilnehmer jeden Tag 1 E-Mail, in der sie aufge-
fordert wurden, das nächste Chatbottraining zu absolvieren.
Auch wenn die Zahl der Testuser zunächst gering erschei-
nen mag, gehen wir davon aus, dass die Ergebnisse, basie-
rend auf den Erkenntnissen von Norman Nielsen [12], eine
gute Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage
darstellen. Laut Nielsen müssen für bestimmte Forschungs-
fragen sogar weniger als 5 Personen befragt werden, um
aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Nielson [12] argu-
mentiert, dass dank des unterschiedlichen Verhaltens jedes
einzelnen Testnutzers und der Tatsache, dass jeder weitere
Nutzer dem Forscher weniger Einblick geben kann als der
vorherige, der Forscher mit einer sehr kleinen Testgruppe
genügend Einblick erhalten kann.

Am Ende der Testphase der 9 kurzen Chatbotsequen-
zen erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen
Fragebogen, in dem sie zunächst kurz nach ihrem Wissens-
zuwachs gefragt wurden, dann aber vor allem nach ihrer
Wahrnehmung der Chatbotsequenzen.
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Tab. 2 Aus der Bewertung abgeleitete neue Gestaltungsprinzipien

Designkri-
terium neu

Anforderung/Eigenschaft des
Chatbots

Designempfehlung

DPN #1 Gesamtlänge Nicht mehr als 10min pro Chatbotschulung

DPN #2 Häufigkeit der Chatbotschulung Zwischen 1- und 3-mal pro Woche

DPN #3 Nutzung von Medienressourcen Ca. 3 Bilder pro Chatbottraining. Bilder müssen einfach zu exportieren sein

DPN #4 Gemeinschaftliches Bauen? Die Nutzer wollen anonym bleiben, und es besteht keine Notwendigkeit, Trainingsergeb-
nisse mit anderen Nutzern zu vergleichen

DPN #5 Tonalität, Sprache Verwendung von Alltagssprache, kein finanzieller Ton. Ein bisschen wie ein Gespräch
unter Freunden

DPN #6 Preis pro Monat Falls ein Preis erforderlich ist, C5 pro Monat könnte in Ordnung sein

DPN #7 Schaltflächen vs. offene Fragen Während der Schulung: Verwendung von Schaltflächen und Multiple-Choice-Fragen. Am
Ende: Möglichkeit, „eigene Fragen“ zu stellen, die der Bot beantworten kann

DPN #8 Inhalt und Niveau Zu Beginn eher auf grundlegende Themen fokussieren. Danach mehr in die Tiefe gehen

DPN #9 Gamification, Quiz Integration von Wissensquizzen am Ende jeder oder jeder zweiten Schulung

DPN Design Principle New

Im Allgemeinen fiel das Feedback zu den Chatbots sehr
positiv aus. Dies zeigt sich darin, dass 100% der Testnutzer
das Chattraining zur finanziellen Allgemeinbildung weiter-
empfehlen würden. Die Mehrheit gab sogar an, dass sie mit-
hilfe des Chattrainings ihr Finanzwissen verbessern konn-
ten und dass sie dabei sogar noch Spaß hatten. Das positive
Feedback der Testnutzer zeigt, dass Chatbots zur Vermitt-
lung von Finanzwissen eine geeignete Methode sind. Die
Ergebnisse zeigen aber auch, dass es wichtig ist, dass sich
der Schwierigkeitsgrad der Trainings an die Nutzer anpasst.
Die Mehrheit der Nutzer wünscht sich pro Woche 3–5 kur-
ze Chatbottrainings, die jeweils maximal 10 min dauern
sollten. Bei der Erstellung von Inhalten ist es wichtig, dass
diese auch Medien wie Bilder oder Videos enthalten. Etwa
3 Medienbeiträge pro Schulung erweisen sich als angemes-
sen. Idealerweise sollten die Medien so zur Verfügung ge-
stellt werden, dass die Nutzer sie für sich selbst speichern
können. Die Tonalität des Chatbots sollte auf Augenhöhe
mit den Nutzern sein und darf sogar etwas Humor sowie
Emojis enthalten. Allerdings darf der Chatbot es mit dem
Humor nicht übertreiben und muss auch eine gewisse Ernst-
haftigkeit bewahren. Anonymität ist für die Teilnehmer sehr
wichtig. Sie nutzen die Möglichkeit, ihre Unwissenheit im
Chatbot zu äußern. Die Auswertung zeigt, dass sie dies nur
tun, wenn sie anonym bleiben. Es ist auch nicht erwünscht,
den eigenen Lernfortschritt anonym mit den anderen Teil-
nehmern zu teilen. Dies steht im Gegensatz zu der von
Wambsganss et al. [17] beschriebenen Anforderung, wobei
der Vergleich zwischen den Nutzern wichtig ist. Die Nut-
zer sind zufrieden, wenn das Training nur zwischen ihnen
und dem Chatbot stattfindet. Es wird also kein zusätzlicher
menschlicher Finanzberater gewünscht. Die Tatsache, dass
die Nutzer nicht selbst offene Fragen stellen konnten, war
für viele Testnutzer der einzige Kritikpunkt. Dies steht im
Widerspruch zu DP6, das allerdings nur von Casas et al. [3]
befürwortet wurde. In Zukunft sollte es zumindest am Ende

möglich sein, dass die Nutzer ihre Fragen auch direkt ein-
tippen können und der Chatbot sie beantwortet. Interessant
ist auch, dass die User im Durchschnitt ungefähr C5 pro
Monat für diese Art von Finanztrainings bezahlen würden.

Tab. 2 fasst die wichtigsten Designkriterien für eine
Chatbottrainingssequenz zusammen. Die Erkenntnisse ba-
sieren auf dem Feedback, welches wir zum ersten Prototyp
erhalten haben. Dies ist gleichzusetzen mit der ersten
Iteration des Design-Science-Research-Ansatzes.

Schlussfolgerungen für wissensvermittelnde
Chatbots im Bereich Financial Literacy

Unsere Arbeit zeigt, dass Chatbots ein geeignetes Mittel
sind, um Finanzwissen zu vermitteln. Die Studie zeigt, dass
der finanzielle Analphabetismus vor allem bei jungen Men-
schen in der DACH-Region mit chatbotbasierten Lösun-
gen reduziert werden kann. Chatbots bieten Anonymität,
können aber gleichzeitig das Wissen auf Augenhöhe an
den Nutzer weitergeben. Wichtige Anforderungen an das
Design, sind vor allem kurze Trainingssitzungen, die Ver-
wendung verschiedener Medien und ein adaptives Tempo
bzw. ein anpassender Schwierigkeitsgrad des Lehrmateri-
als. Weiter spielt die Tonalität der Chatbots eine wichtige
Rolle, diese sollte sich an die Sprache der Zielgruppe anpas-
sen und wenige Fachwörter verwenden. Die in dieser Arbeit
vorgeschlagenen Designkriterien basieren auf Forschungen,
die wir mithilfe eines ersten Prototyps, welcher aus einer
Trainingseinheit mit 9 Chatsequenzen besteht, durchgeführt
haben.

Basierend auf unseren Erkenntnissen, haben wir die erste
Chatbotsequenz aus unserem Prototyp optimiert und möch-
ten sie gern für weitere Forschungen öffentlich zur Verfü-
gung stellen. Der neue Chatbot zum Thema „Geld anlegen“
kann durch Scannen des folgenden QR-Codes erreicht wer-
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Abb. 7 QR-Code zu optimierter
Chatbotsequenz „Warum Geld
anlegen?“. (https://eggheads.ai/
chat/2444)

den. Die Nutzung ist anonym, wir tracken lediglich die
Nutzungszahlen dieses neuen Chatbots (Abb. 7).

Ausblick undweitere Forschungsmöglichkeiten

Obwohl das Feedback zu dem ersten Prototyp positiv war
und die Rückmeldungen der Nutzer dazu beigetragen ha-
ben, weitere Verbesserungen an dem Prototyp vorzuneh-
men, bleiben einige offene Fragen sowie Potenziale für
weitere Forschungen.

Zunächst einmal muss erwähnt werden, dass die neuen
Leitlinien nur auf der Grundlage der ersten Iteration des
Design-Science-Research-Prozesses entwickelt wurden. Sie
sollten in einer weiteren Iteration bestätigt oder verbessert
werden.

Darüber hinaus möchten wir die folgenden Aspekte er-
wähnen und für zukünftige Forschungen berücksichtigen.

Erstens lag der Fokus dieser Arbeit hauptsächlich auf
dem Design der Chatbots und nicht auf dem Inhalt. In wei-
teren Iterationen des Design Science Research könnte un-
tersucht werden, wie der Inhalt selbst und die ausgewählten
Themen weiter optimiert werden können.

Zweiten könnte die Zielgruppenbeschränkung auf jünge-
re Menschen und junge Berufstätige in weiteren Iterationen
hinterfragt werden. Es müsste analysiert werden, ob Chat-
bots auch für andere Zielgruppen geeignet sind und wenn
ja, wie die Gestaltungsrichtlinien für diese Gruppen ange-
passt werden müssten.

Drittens ist zu beachten, dass das Feedback zur Tonalität
des Chatbots überwiegend allgemein war. Bis jetzt ist un-
klar, wie genau die Tonalität des Chatbots verbessert wer-
den sollte. Stucki et al. [15] zeigen in ihrem Buch auf,
wie wichtig eine eigene Chatbotpersönlichkeit, das Erschei-
nungsbild oder Gesicht des Chatbots (sogenannter Avatar)
sowie der sprachliche Stil des Chatbots sein können. Diese
Aspekte wurden bisher weder bei den Designanforderungen
noch im Fragebogen berücksichtigt und sollten in weiteren
Forschungen genauer analysiert werden.

Viertens darf nicht vergessen werden, dass die Nutzer um
offene Fragen an den Chatbot gebeten haben. Wie bereits
erläutert, ist dies technisch und inhaltlich nicht einfach um-
zusetzen. Es erfordert zunächst ein genaueres Verständnis

dafür, warum Nutzer offene Fragen stellen würden, wel-
che Arten von Fragen sie stellen würden und wie schnell
sie eine Antwort von einem Chatbot oder einem Menschen
erwarten.

Schlussendlich haben wir die Chatbots im Rahmen die-
ser Arbeit natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Die
Teilnehmer wurden dennoch am Ende der Umfrage gefragt,
wie viel sie für ein solches Training bezahlen würden. Diese
Frage könnte noch eingehender untersucht werden. Es man-
gelt bislang noch an ausreichendem Wissen zum Marktpo-
tenzial solcher Chattrainings und es ist unklar, welche Art
von Organisation diese Chatbots den Bürgern zur Verfü-
gung stellen sollte. Möglich wären unabhängige Unterneh-
men bzw. Start-ups, aber auch Banken oder Vermögensver-
walter kommen hier als Buying Center infrage. Dann stellt
sich aber natürlich auch die Frage, welche Interessen die je-
weiligen Anbieter verfolgen und wie sichergestellt werden
kann, dass der Nutzen für die Bevölkerung im Vordergrund
steht und nicht der Nutzen der einzelnen Anbieter.

Abschließend ist zu sagen, dass wir mit dieser Arbeit
eine gute Grundlage zur Verbesserung der finanziellen All-
gemeinbildung innerhalb der Bevölkerung schaffen konn-
ten und gleichzeitig weitere Fragestellungen in diesem Be-
reich entwickeln konnten, welche in zukünftigen Forschun-
gen berücksichtigt werden sollten. Aus unserer Perspektive
scheint es bei der Bearbeitung weiterer Forschungsfragen
unabdingbar, auch ethische Fragestellungen zu berücksich-
tigen, um sicherzustellen, dass langfristig immer die Ver-
besserung der finanziellen Allgemeinbildung das Ziel bleibt
und nicht wirtschaftliche Motive einzelner Anbieter in den
Vordergrund treten.
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