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Wie ein digitaler Verwaltungsassistent
den öffentlichen Sektor unterstützt
Kantonale Verwaltungen sind täglich mit viel administrativem Aufwand konfrontiert.
Dazu kommen Anfragen via Mail, Telefon oder persönlich am Schalter bei den Verwaltungs
angestellten. Um ihre Mitarbeitenden zu entlasten, setzt das Migrationsamt des Kantons Zürich
auf digitale Hilfe – den Chatbot.
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ZUM MIGRATIONSAMT DES KANTONS ZÜRICH

Chatbot zeigt den Nutzerinnen und Nutzern alle Abläufe schrift

Das Bundesrecht und völkerrechtliche Verträge regeln das
Aufenthaltsrecht in der Schweiz und im Kanton Zürich. Das
Migrationsamt des Kantons Zürich prüft im Vorfeld alle Ge
suche und erteilt die entsprechenden Einreise- und Aufent
haltsbewilligungen. 180 Mitarbeitende befassen sich mit
Anliegen und Fragen von Menschen aus dem Ausland, die
hier arbeiten und leben. Den Chatbot des Migrationsamts
erreichen täglich 150 Anfragen.

lich und verweist direkt auf die entsprechenden Formulare
oder Weisungen.
Bei Gesetzesänderungen kann das Migrationsamt den
Chatbot umgehend mit den entsprechenden Informationen
füttern. Der digitale Verwaltungsassistent verfügt dadurch in
nerhalb kürzester Zeit über denselben «Wissensstand» wie die
Mitarbeitenden und kann bei entsprechenden Suchanfragen
darüber informieren.
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Das Migrationsamt des Kantons Zürich
am Berninaplatz in Zürich-Oerlikon.

Grundlagen des Chatbots
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Den Case
fi nden Sie auch
online
www.netzwoche.ch

Anonymisierte Interaktion
Der Chatbot hat die Aufgabe, alle interessierten Personen über
die wichtigsten ausländerrechtlichen Bewilligungs- und Zulas
sungsvoraussetzungen zu informieren. Dabei beschränkt er sich
auf allgemeine Auskünfte und Verfahren, die in seiner Wissens
datenbank vorhanden sind. Für die Interaktion mit dem Chatbot
müssen sich die Besucherinnen und Besucher der Website nicht

Abraxas Informatik AG
St.Leonhard-Strasse 80
9001 St.Gallen
+41 58 660 00 00
info@abraxas.ch
www.abraxas.ch

registrieren und es werden keine personenbezogenen Daten
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