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Die Innenansicht (oben) 
dieses Belvedere-Apartments von Signa ist rein vir-
tuell. Kaufentscheidungen im Immobilienbereich fal-
len heute öfter mit der Brille (rechts). VR hilft dem 
Vorstellungsvermögen besser auf die Sprünge als 
jede noch so gute Skizze. Bel solchen Wohnungs-
begehungen können sich Nutzer im Raum bewegen 
oder die Distanz mit einem Ballwurf einschätzen wie 
in einem Projekt der Firma Squarebytes (u. r.). 

Stellen Sie sich vor... 
Verkaufen über räumliche 

Parkapartments am Belvedere 
konnten die Kunden sogar ein 
paar Schritte in den Raum 
machen. Der Vertrieb hat uns 
bestätigt, dass das oft den letz-
ten Ausschlag gab." 

Mittlerweile werden die 
Signa-Projekte nicht mehr 
ausschließlich für die Nut-
zung mit VR-Brillen pro-
grammiert, sondern auch für 
das Betrachten am PC opti-
miert, wo sich die Bürotürme 
virtuell aus dem iPad heraus-
klappen. Die Auftragsbücher 

Träger von VR-Bril-len sind immer 
häufiger abseits der 
Spielebranche an-

zutreffen, weil sich 
Visualisierungen perfekt eig-
nen, dem Vorstellungsvermö-
gen potenzieller Käufer auf 
die Sprünge zu helfen - vor al-
lem bei Produkten, die es noch 
gar nicht gibt. Fast Standard 
sind VR-Tourcn in der Immo-
bilien- und Bauträgerbran-
che: Wo hohe Summen in 
Projekte investiert werden 
sollen, die bei Abschluss oft 
erst grüne Wiese sind, helfen 
Visualisierungen enorm. Sig-
na machte für potenzielle 
Büromieter das Icon Vienna 
oder den Austria Campus lang 
vor Fertigstellung begehbar. 
"Interessenten konnten die 
verschiedenen Bürobelegun-
gen erfahren und sogar den 
unverbaubaren Ausblick ge-
nießen", sagt Signa-Marke-
tingleitcrin Vera Sieder. Fin-
den Immobilienkonzern ist 
das mehr als nur innovatives 
Spielzeug: Die Verkaufshilfe 
ist konkret messbar. "Bei den 

heimischer Visualisierungs-
spezialisten sind gut gefüllt, 
auch die der Firma Squareby-
tes, die künstliche Räume für 
Raiffeisen oder Buwog gene-
riert. "Manche Kunden rich-
ten einen Showroom mit 
VR-Brillen ein, manche ver-

teilen auch gebrandete Card-
boards", sagt Co-Geschäfts-
führer Marcel Nürnberg. Ein 
Cardboard ist die Selbstmach-
version einer VR-Brille. Hier 
wird das Smartphone in einen 
Karton mit Linsen einge-
spannt, damit über die Apps 
360-Grad-Videos raumgrei-
fend betrachtet werden. 

Österreich Werbung setzt 
in der Vermarktung etwa auf 
spektakuläre 360-Grad-Vi-
deos (zu sehen auch auf You-
Tube), um auf Messen das 
Land von seinen schönsten 
Seiten zu zeigen. 

VIRTUAL REALITY 

METHODEN. Virtual Reality 
(VR), Augmented Reality (AR) 
und 360-Grad-Videos. 

ANBIETER. Visualisierungen 
werden von Digitalagenturen 
angeboten, aber auch von 
dezidierten VR-Spezialfirmen 
und Forschungsinstituten 
(zum Beispiel VRVis). 
KOSTEN Echtes VR ist nicht 
billig. Eine Wohnung virtuell 
begehbar zu machen, kann 
15.000 Euro kosten. 
360-Grad-Videos sind um 
einiges günstiger. 

Mit der 

es noch Dienstleistungen verkauft 

stellt. "Von der Ideenfindung 
bis zur Umsetzung hat das ge-
rade einmal vier Wochen ge-
dauert", sagt er und unter-
streicht den Vorteil, dass man 
den Chatbot auch mit der Ver-
marktung über Facebook 
kombinieren kann. 

Kein 
Technologiekonzern verzichtet 
mehr darauf, in und über seine 
Produkte Chatbot-Funktiona-
litäten anzubieten. Microsoft-
CEO Satya Nadella wagte be-
reits 2016 die Prognose, dass 
"Bots die neuen Apps" seien. 
Noch ist es nicht soweit, aber 
zwei Aspekte treiben die Ver-
breitung derzeit enorm voran: 
"Die Botschnittstellen auf den 
großen Messenger-Netzwer-
ken wie Facebook sind das 
eine, die Fortschritte bei der 
natürlichen Spracherkennung 
das andere", sagt David Pich-
senmeister von Orat.io, der 
2016 eine erste Chatbot-Kon-
ferenz in Wien organisiert hat 
und Firmen bei diesem halb-
automatisierten Kundenser-
vice berät. Am weitesten ver-
breitetet sind in Mitteleuropa 
derzeit die Bots im Facebook 
Messenger. 

Von künstlicher Intelligenz 
oder gar digitaler Persönlich-
keit kann bei diesen Stan-
dardprodukten noch keine 
Rede sein. Um ein Antwort-
system gut für komplexere 
Produktwelten zu trainieren 
oder dem Branchen- oder Fir-
menwording anzupassen, ist 
einiges an Handarbeit nötig -
wie auch das Team hinter 
Tinka beweist. 

Wichtig ist auch die Integ-
ration von Chatbots in die an-
deren Kundenservicekanäle, 
eine Spezialität der Firma 
Zammad. Martin Edenhofer 
hat eine Software program-
miert, die Kundenanfragen 
über verschiedenste Kanäle 
bündelt und den Bearbei-
tungsstatus dokumentiert -

man sieht sofort, ob und wer 
das Anliegen des Kunden 
schon bearbeitet: der Bot oder 
der echte Kollege. 
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