
BürgerBot – Die Plattform zur Smart City



Der BürgerBot ist eine Smart City Plattform. Sie wurde entwickelt, um eine direkte Kommunika-

tion zwischen Bürgern und Behörden zu ermöglichen. Der BürgerBot funktioniert mit allen übli-

chen Messengern wie WhatsApp, Facebook und vielen mehr. Es ist kein Download zusätzlicher 

Software nötig und durch innovative Technik ist der BürgerBot 24/7 erreichbar.



Die Plattform bietet einen Chatbot, der als erster, virtueller Ansprechpartner für die Bürger rund 

um die Uhr zur Verfügung steht. Er kann aus Gesprächen die wichtigen Informationen erkennen 

und durch künstliche Intelligenz automatisch antworten. Falls erforderlich, werden Anliegen an 

einen menschlichen Mitarbeiter und die zuständige Abteilung weitergeleitet.



Informationen z.B. für Wohnsitz-Ummeldung

Fragen beantworten

Statusabfrage für persönliche Anliegen

Durch die Anbindung einer Wissensdaten-
bank können häufig gestellte Fragen auto-
matisch beantwortet werden – ganz ohne 

menschlichen Bearbeiter.

Öffnungszeiten und Kontaktinformationen



Einfache Terminvereinbarung

Systemintegration

Reservierung eines KFZ-Kennzeichens

Der Bürger kann mit bestehenden Syste-
men per Chat interagieren. Informationen 
können so über den Chatbot gesammelt 

oder bereitstellt werden.

Vorausfüllen von Anträgen



Probleme einfach per Bildupload beschreiben

Anliegen melden

Vorschläge wie z.B. neue Zebrastreifen

Der Bürger kann Mängel melden oder 
Vorschläge einbringen – inkl. Fotos und 
Standort. Die Anliegen werden an die zu-

ständige Abteilung weitergeleitet.

Mängelmelder für verschiedenste Anliegen



Informationen zu Corona-Regelungen

Aktive Benachrichtigung

Benachrichtigung zu gesperrten Straßen

Nachrichten können einfach an alle bis-
herigen Nutzer gesendet werden. So er-

halten die Bürger direkt eine Benachrichti-
gung zu den für sie relevanten Themen.

Meinungsumfragen zur Stadtplanung



Alle Anliegen werden Messenger-unabhängig 
und inklusive der Bilder & Standorte gesammelt. 
Die Einsicht kann entweder über die Ticket- oder 

Kartenansicht stattfinden. 

Antworten werden automatisch an den ur-
sprünglichen Kanal gesendet.



Dank künstlicher Intelligenz erkennt der          
BürgerBot automatisch Duplikate und verbindet 
diese zu einem Ticket. Anliegen werden vorsor-

tiert und an die zuständige Behörde geleitet.

Tickets können auch zwischen den Behörden 
ausgetauscht und geteilt werden.



Der BürgerBot ist komplett anpassbar auch an 
bereits bestehende Systeme. Das Hosting der 

Daten findet auf ISO 27001 zertifizierten Servern 
in Deutschland oder bei Ihnen vor Ort statt.

Dem Bürger ist es damit möglich, anonym mit 
der Stadt in Verbindung zu treten.



Der BürgerBot ist 
eine Gesamtlösung. 

Alles wird vor Ort 
nach Ihren Wün-

schen angepasst. 
Ohne Installations-
aufwand oder ein-
loggen in verschie-

dene Dienste.

Nach der Einrich-
tung wird das Sys-

tem anhand von 
Schulungen er-

klärt, sodass Sie di-
rekt durchstarten 

können. Zusätzlich 
gibt es Tutorials 
und Erklärhilfen.

Support des Sys-
tems findet, falls 

gewünscht, bei Ih-
nen vor Ort statt 

und auch nach der   
Einrichtung sind 

Anpassungen und 
Updates jederzeit 

möglich.

In Zusammenar-
beit mit dem Zen-
trum für Digitale 
Innovation Main-
franken helfen wir 

Ihnen auf dem 
Weg zur Smart City 
und entwickeln den 
BürgerBot weiter.



Wenn Sie erfahren wollen, wie der BürgerBot auch Ihnen hel-
fen kann, dann schauen Sie doch bei www.buergerbot.de vor-
bei oder nehmen Sie direkt Kontakt auf über 0157/70660008 

oder info@buergerbot.de. 

Ihr BürgerBot Team
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