WORKOUT E-Mail-Responder

E-MAILS BEANTWORTEN MIT MACHINE LEARNING, TEIL 1

Unterstützung im Support
Wie Machine Learning und Cloud-Dienste dabei helfen, E-Mails in Outlook schneller zu
beantworten.

Z

wei Technologien haben in den letzten Jahren maßgeblich unser digitales Zeitalter geprägt. Zum einen waren
das Cloud-Dienste wie Microsoft Azure, Amazon AWS oder
Google Cloud Platform, zum anderen das wieder in Mode gekommene Machine Learning.
Und während in der Vergangenheit das Thema Machine
Learning regelmäßig für kurze Zeit angesagt war, um anschließend wieder in der Versenkung zu verschwinden, hat
sich diese Technologie inzwischen in unterschiedlichsten Bereichen breitgemacht. Sie hat endgültig ihren Platz in der Reihe gängiger digitaler Werkzeuge gefunden.
Diese kleine Artikelreihe soll zeigen, was möglich ist, wenn
man die Cloud und das Machine Learning gepaart mit den
richtigen Tools und einer recht schlanken Architektur zusammenbringt.
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Die Problemstellung
Haben wir Menschen noch vor wenigen Jahren wöchentlich
ein Dutzend Briefe handschriftlich verfasst, so schreiben und
empfangen wir heutzutage Dutzende E-Mails an einem einzigen Tag. Die Flut an E-Mails ist teilweise so hoch, dass es
bereits Ratgeber gibt, wie man sein Postfach am besten organisieren sollte. Und jetzt stellen Sie sich das Ganze bei einem
Team von Supportern vor! Dabei ist der Ablauf zum Beantworten einer Support-Mail meist derselbe:
E-Mail lesen und den Kontext verstehen.
Entitäten innerhalb der E-Mail finden wie beispielsweise
Bestellnummer oder Kundenreferenz.
Den aktuellen Status von Entitäten innerhalb der IT-Systeme des Unternehmens nachschlagen, beispielsweise den
Status einer Bestellung.
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Antwort

entsprechend dem Kontext verfassen und die
E-Mail beantworten.

Diese wiederkehrenden Aufgaben kosten Zeit und Energie.
Und das Dutzende Male am Tag für jeden einzelnen Supportmitarbeiter. Da summiert sich ein ordentliches Sümmchen
über das Jahr verteilt.
Dabei lässt sich mit den oben genannten Technologien und
einigen weiteren Werkzeugen ein System aufbauen, das vor
allem die lästige Kleinstarbeit erledigt, sodass sich die Mitarbeiter auf das Beantworten von komplexeren Anfragen konzentrieren können.

Architektur des Systems (Bild 1)

Text verstehen mithilfe von Machine Learning
Mit maschinellen Klassifizierungsverfahren lassen sich Texte
in verschiedenste Kategorien einordnen. Das können beispielsweise Produktbewertungen sein, die in positiv und negativ unterteilt werden. Es können aber auch Supportanfragen sein, die in Kategorien wie Anfrage nach Bestellstatus,
Problem mit einem Produkt oder eine allgemeine Beschwerde über den Support unterteilt werden könnten, der gerade
mal wieder zu lange braucht.
Zum Implementieren dieser Klassifizierungsverfahren gibt
es einige Python-Bibliotheken, von denen sich eine Handvoll
als Standards herauskristallisiert haben [1]. Mit dieser Technologie kann das Verstehen des Inhalts einer E-Mail schon
mal als erledigt gelten.
Das Finden von Entitäten innerhalb des Textes wiederum
kann eine Technologie namens Named-Entity Recognition
(NER) übernehmen, die zum Bereich des Natural Language
Processing (NLP) gehört. Dabei werden Entitäten innerhalb
eines Textes anhand von Semantik und Kontext klassifiziert
und teils in gemeinsame Abhängigkeiten gebracht. Die Python-Bibliothek spaCy [2] hat sich schnell zu einem beliebten
Standard in diesem Bereich etabliert.

Die Cloud kommt ins Spiel
Alle größeren Cloud-Anbieter verfügen heutzutage über
Dienste, mit denen sich bequem die Modelle der beiden genannten Machine-Learning-Technologien trainieren und bereitstellen lassen. Über Docker-Container innerhalb der
Cloud wird die komplette Python-Umgebung, innerhalb derer die trainierten Modelle laufen, bereitgestellt, sodass Texte bequem mittels REST-Aufruf analysiert werden können.
Zudem lässt sich in der Cloud schnell ein Web API zur Verfügung stellen, das mit dem Docker-Container kommuniziert,

um die Texte zu analysieren. Mit diesen Daten von verschiedenen Entitäten kann beispielsweise das Customer Relationship Management (CRM) abgefragt werden.
Somit kommunizieren Clients wie zum Beispiel Outlook
nicht direkt mit den Machine-Learning-Services, sondern mit
dem API, das diese Services abstrahiert und zusätzliche
Funktionen zur Verfügung stellen kann, wie beispielsweise
das Lesen von Statusinformationen der Entities aus einem
CRM. Die grobe Architektur zeigt Bild 1.

Outlook-Aufgabenbereich und das API
Da die Supporter eingegangene E-Mails in Outlook abarbeiten, liegt es nahe, mittels eines selbst geschriebenen OutlookAdd-ins die E-Mail-Texte an das API zu schicken und alle
ausgewerteten Informationen im Aufgabenbereich des Addins anzuzeigen. Dieser Aufgabenbereich ähnelt einer Webview, die innerhalb von Outlook angezeigt wird. Somit muss
das Hauptarbeitsmittel nicht verlassen werden, um beispielsweise im CRM nach der aktuellen Verfügbarkeit eines Produkts zu suchen. Selbst Antworttexte, die bereits mit allen relevanten Informationen angereichert werden, könnten vom
API geliefert und innerhalb von Outlook bereitgestellt und
mit einem Klick als Antwort versendet werden. Denkt man
das Ganze weiter, könnten einfache E-Mails sogar komplett
automatisch beantwortet werden. Aber so weit soll diese Artikelreihe nicht gehen.

So viel zur Theorie
Nun zur Praxis. Während sich der zweite Teil dieser Serie mit
dem Aufsetzen der Machine-Learning-Services in der Micro
soft Azure Cloud beschäftigen wird, soll zunächst in diesem
Artikel das Outlook-Add-in erstellt werden.
▶

So funktioniert ein Outlook-Add-in (Bild 2)
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Die Oberfläche sowie die Geschäftslogik des Add-ins werden in JavaScript und HTML geschrieben, wobei einerseits
JavaScript-Bibliotheken wie React oder AngularJS, aber auch
jQuery zur Verfügung stehen.
Das JavaScript/HTML-Projekt wird anschließend auf einem
Webserver gehostet oder zum Entwickeln lokal auf dem eigenen Rechner ausgeführt. Der Code des Add-ins befindet sich
also nicht auf demselben Rechner, auf dem auch Outlook läuft,
sondern wird von Outlook remote angesprochen, ähnlich wie
ein Webbrowser eine Webseite anzeigt.
Damit jedoch Outlook das Add-in kennt, erstellt man ein
Manifest, welches das Add-in beschreibt. Darunter fallen Angaben wie etwa Anzeigename, URL des Codes, genutzte Features und so weiter. Hat man das Manifest erst einmal in Outlook geladen, so steht das Add-in für den Benutzer auf allen
Plattformen wie Windows, Mac und Web automatisch zur
Verfügung (Bild 2). Microsoft hat bezüglich der Dokumenta
tion der eigenen Produkte und Services stark aufgeholt, und
somit gibt es auch ein sehr ausführliches Tutorial, um ein erstes Outlook-Add-in anzulegen [3].

Vorbereitungen

$$ Listing 1: HTML
<body class="ms-font-m ms-welcome">
<div class="ms-Fabric content-main">
<h1 class="ms-font-xl">Message Entities</h1>
<h2 class="ms-font-m" id="label-category">s</h1>
<table class="ms-Table ms-Table"
id="list-entities">
<thead>
<tr>
<th>Entity</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>
</div>
<script type="text/javascript" src="node_modules/

Bevor es losgehen kann, braucht es wie üblich einige Vorbereitungen und Voraussetzungen. Um ein Outlook-Add-in zu
entwickeln, benötigen Sie ein Office-365-Konto und Outlook
selbst – entweder fest installiert oder als Webversion. Zusammen mit den Developer Tools zum Beispiel in Google Chrome
[4] lassen sich Fehler in der Webversion besser debuggen.
Installieren Sie als Nächstes die JavaScript-Laufzeitumgebung Node.js [5]. Die LTS-Version, die für die meisten User
empfohlen wird, ist dabei ausreichend. Die Einstellungen im
Setup können Sie einfach übernehmen, und bis auf die Online-Dokumentation wird auch alles benötigt. Nach der Installation steht Ihnen der Node Package Manager NPM in Ihrer Windows-Umgebung zur Verfügung, mit dem Sie Java
Script-Module einfach installieren und updaten können.

Erstellen des Outlook-Add-ins
Um das Projekt eines Outlook-Add-ins nicht von Grund auf
schreiben zu müssen, installieren
Sie mit dem Package Manager den
Projekt-Generator Yeoman, mit
dem Sie Projekte aus Templates
erstellen können.
Öffnen Sie dazu einfach die
Kommandozeile und führen Sie
folgenden Befehl aus:

jquery/dist/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="node_modules/
office-ui-fabric-js/dist/js/fabric.js"></script>
</body>

yo office

Die Einstellungen für das Projekt übernehmen Sie entsprechend Bild 3, wobei Sie nach Belieben einen anderen Namen
für das Projekt wählen können. Anschließend erstellt Yeoman
einen Ordner, der das neu erstellte Projekt enthält, und installiert alle benötigten JavaScript-Module.
Das Projekt können Sie bereits starten, indem Sie in der
Kommandozeile in den Projektordner navigieren und folgenden Befehl ausführen:
▶

npm install -g
yo generator-office

Navigieren Sie anschließend innerhalb der Kommandozeile in
einen Ordner, in dem das Projekt
angelegt werden soll, und führen
Sie den folgenden Befehl aus, um
Yeoman zu starten:
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Einstellungen für Yeoman Generator (Bild 3)
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$$ Listing 2: E-Mail-Informationen abrufen
(function () {

},
});
} else {
new Error('Failed to retrieve token!');
}
});

Office.onReady(function () {
$(document).ready(function () {
initialize();
});
});

}

function initialize() {
// Request a token to use MS Graph API

function retrieveE-MailData(subject, body) {
// Send request to machine learning API and
// parse response

Office.context.mailbox.getCallbackTokenAsync({
isRest: true },
async function (result) {
if (result.status ===

var responseJson =
requestMachineLearningAPI(subject, body);
var responseObject = JSON.parse(responseJson);

Office.AsyncResultStatus.Succeeded) {
const accessToken = result.value;

// Set category label
$('#label-category').text("Category: " +
responseObject.category);

// Retrieve all messages with the same
// conversation id
const conversationId =

// Add all entities to list
responseObject.entities.forEach(function(entity) {
var tableRef = document.getElementById(
'list-entities').getElementsByTagName('tbody')[0];

Office.context.mailbox
.convertToRestId(
Office.context.mailbox.item
.conversationId,

var newRow = tableRef.insertRow(
tableRef.rows.length);

Office.MailboxEnums.RestVersion.v2_0);

var entityNameCell = newRow.insertCell(0);
var entityNameText = document
.createTextNode(entity.name);

const messageUrl = Office.context.mailbox
.restUrl + "/v2.0/me/messages?$filter=
conversationId eq '" + conversationId +
"'";
$.ajax({
type: "GET",
url: messageUrl,
beforeSend: function (request) {
request.setRequestHeader(
'Authorization', 'Bearer ' + accessToken);
},
success: function (emailData) {
if (emailData != null) {
var filteredE-Mails = emailData.value.
filter(item => item.IsDraft == false);

entityNameCell.appendChild(entityNameText);
var entityStatusCell = newRow.insertCell(1);
var entityStatusText = document
.createTextNode(entity.status);
entityStatusCell.appendChild(entityStatusText);
});
}
function requestMachineLearningAPI(subject, body) {
// Return a dummy response until the API
// service is set up
return '{
"category":"Order Status Request",
"entities":
[
{
"name":"Order123",
"status":"delivering"
},
{
"name":"Customer456",
"status":"active"
}
]
}';

var latestE-Mail =
filteredE-Mails[filteredE-Mails.length - 1];
var subject = latestE-Mail.Subject;
var body = latestE-Mail.Body.Content
.replace(/<[^>]+>/g, '').trim();
retrieveE-MailData(subject, body);
}
},
error: function () {
console.log(
"ERROR: Failed to retrieve email data!")
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Ihr Add-in beschreibt, im Hauptordner des Projekts vornehmen. Öffnen Sie diese und ändern Sie im unteren Teil das
DefaultValue-Attribut des String-Elements mit der ID paneReadButtonLabel zu My first Add-in. Ersetzen Sie außerdem
folgende Platzhalter:
Das ProviderName-Element soll auf Ihren Namen geändert
werden.
Das DefaultValue-Attribut des Description-Elements soll
auf einen beliebigen Beschreibungstext geändert werden.
Das DefaultValue-Attribut des SupportUrl-Elements soll
auf h
 ttps://localhost:3000 geändert werden.

Startseite des Add-ins (Bild 4)

npm start

Das Projekt wird kompiliert und ist anschließend entsprechend den Einstellungen in der Datei package.json über
https://localhost:3000/ im Webbrowser erreichbar. Navigiert
man zu diesem URL, begrüßt einen dort eine Willkommensseite, die darauf hinweist, dass dieser URL innerhalb von Outlook aufgerufen werden sollte (siehe Bild 4).
Sollte Ihr Browser stattdessen anzeigen, dass das Websitezertifikat nicht vertrauenswürdig ist, dann installieren Sie es
kurzerhand entsprechend den Vorgaben unter [6].

Erster Start des Outlook-Add-ins
Bevor Sie das Add-in in Outlook einbinden können, müssen
Sie noch einige Änderungen an der Datei manifest.xml, die

Nun ist das Add-in fertig, um in Outlook geladen zu werden.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten [7]. Am einfachsten wählen Sie in der Outlook-Desktop-Version nacheinander die Schaltflächen Add-ins abrufen | Meine Add-ins | Benutzerdefiniertes Add-in hinzufügen | Aus Datei hinzufügen
und wählen die manifest.xml aus. Sie sollten nun eine neue
Schaltfläche mit dem Titel My first Add-in im Menü sehen.
Wählen Sie diese an, und schon öffnet sich Ihr frisch erstelltes Add-in (siehe Bild 5).

Bearbeiten des Projekts
Als Nächstes ändern Sie das Add-in, sodass es beim Beantworten von E-Mails zur Verfügung steht und nicht mehr beim
Lesen. Zudem soll das Add-in Informationen zum Text der
E-Mail anzeigen.
Den Projektordner können Sie in Visual Studio Code [8]
oder in einer Entwicklungsumgebung Ihrer Wahl öffnen. Ersetzen Sie in der index.html das body-Element durch den
Markup-Code in Listing 1. Das Label-Element mit der ID labelcategory wird zur Laufzeit auf den Namen der Kategorie gesetzt, als die der E-Mail-Text klassifiziert wurde. Die Tabelle
mit der ID list-entities wird mit den Namen und dem Status
der gefundenen Entitäten gefüllt.

Erster Start des Outlook-Add-ins (Bild 5)
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Den Inhalt der Datei index.js ersetzen Sie komplett durch
den JavaScript-Code in Listing 2. Der Skriptablauf ist dabei
wie folgt:
Office.onReady wird automatisch beim Öffnen des Add-ins
aufgerufen und dient somit als Einstiegspunkt für die Logik.
Die Funktion initialize wird von onReady aufgerufen und
erfragt zunächst ein Token, mit dem dann Aufrufe an das
MS Graph API [9] für den aktuellen User getätigt werden
können.
Mit diesem Token wird eine Liste von E-Mails, die zum aktuellen E-Mail-Verlauf gehören, mittels MS Graph API eingeholt.
Aus dieser Liste wird die letzte E-Mail herausgesucht, und
mittels der Funktion retrieveE-MailData werden Titel und
Inhalt der E-Mail an unseren API-Service geschickt. Da Sie
diesen erst im nächsten Artikel erstellen, wird fürs Erste ein
fiktiver JSON-Rückgabewert geliefert, der dieselbe Semantik besitzt wie später der API-Service.
Letztendlich wird der JSON-Rückgabewert zu einem Objekt geparst, das Kategorie-Label wird gesetzt und alle gefundenen Entitäten werden der Liste hinzugefügt.
Da Sie gerade auf eine E-Mail antworten, erhalten Sie mit Office.context.item lediglich die aktuelle Entwurfs-E-Mail. Das
Office-API liefert keine Möglichkeit, auf die E-Mail zuzugreifen, die Sie gerade beantworten; somit nutzen wir das MS
Graph API, um den aktuellen E-Mail-Verlauf zu erhalten.
Aus diesem können Sie sich die letzte empfangene E-Mail
holen. Es empfiehlt sich durchaus, einen Blick auf das MS
Graph API zu werfen, da dieses sehr mächtig ist und nicht nur
zum Schreiben von Office-Add-ins verwendet werden kann.
Ändern Sie in der manifest.xml die Permissions von ReadWriteItem zu ReadWriteMailbox, damit nicht nur auf diejenige E-Mail zugegriffen werden kann, die gerade bearbeitet
wird, sondern auch noch auf weitere E-Mails innerhalb des
Kommunikationsverlaufs.
Des Weiteren ändern Sie den ExtensionPoint von MessageReadCommandSurface zu MessageComposeCommandSurface. Dadurch ist das Add-in nun während des Schreibens
einer E-Mail verfügbar und nicht mehr während des Lesens.

Da Outlook nicht dauerhaft auf die manifest.xml-Datei verweist, sondern diese lediglich beim Hinzufügen des Add-ins
einmalig einliest, müssen Änderungen am Manifest neu in
Outlook eingepflegt werden.
Wiederholen Sie dazu einfach die Schritte, die Sie beim ersten Mal ausgeführt haben, als Sie das Add-in in Outlook hinzugefügt haben. Das bestehende Add-in muss dabei nicht
erst vorher entfernt werden, sondern wird automatisch überschrieben.
Wenn Sie nun eine bestehende E-Mail beantworten, können Sie Ihr Add-in öffnen und bekommen nach kurzer Zeit
die Informationen der Dummy-Response angezeigt (Bild 6).

Fazit
Wie der theoretische Teil in der ersten Hälfte dieses Artikels
zeigt, haben wir noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Modelle wollen trainiert und in der Azure Cloud bereitgestellt werden, und das Outlook-Add-in wird mit dem Web API kommunizieren, statt nur Dummy-Daten zu liefern. Sie können sich
also auf sehr spannende Aufgaben freuen!
Bis zum nächsten Artikel können Sie sich gerne noch etwas
mit der Entwicklung von Outlook-Add-ins beschäftigen [10],
sicher fallen Ihnen noch weitere, spannende Einsatzmöglichkeiten dafür ein. Und Webentwickler können sich durchaus
daran versuchen, das Add-in als React- oder AngularJS-Projekt umzusetzen. Solange Sie sich an die Semantik des JSONRückgabewerts halten, sind Sie für den nächsten Teil gewappnet.
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Das Add-in zeigt Daten an (Bild 6)
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