Assistify
Schneller und besser kommunizieren
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Totes Wissen lebendig machen
Ob im Online-Karriere-Portal, beim Onboarding
neuer Kollegen oder bei der Zusammenarbeit
von IT-Teams - immer wieder ergeben sich
Fragen, die bereits schon mal beantwortet
wurden. Um dieses vorhandende, aber schwierig aufzufindende Wissen schnell verfügbar zu
machen, wurde ein innovatives Tool entwickelt,
das künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um bei
menschlicher Ratlosigkeit weiterzuhelfen.
So unterstützt Assistify die Kommunikation
Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz
hilft Ihnen Assistify im Kunden-Support wie
auch in Projekt-Teams. Als gefragter Experte
werden Sie unterstützt bei der Lösungsfindung
von wiederkehrenden Anfragen. Sie können
selbst schneller Lösungen finden sowie Recherche- und Wartezeiten eliminieren. Projekt- und
Experten-Teams gewinnen in der Zusammenarbeit Zeit und können sich auf die wesentlichen Aufgaben fokussieren.
Assistify analysiert die Chat-Konversation und
hilft den Gesprächsteilnehmern, Fragen zügig
zu beantworten, indem es selbständig die Antwort recherchiert. Es arbeitet im Hintergrund
und durchsucht verschiedene Quellen wie
Dateiablagen, Wikis, FAQs und Internetseiten.
Alle Teilnehmer sehen gleichzeitig die Lösungsvorschläge, können sich darüber austauschen
und als relevant markieren. Assistify merkt sich
die richtige Lösung und lernt so laufend dazu.

Wissen. einfach. nutzen.

Ihre Vorteile:
❚ Intelligente Kommunikationslösung sorgt für effektive, fokussierte
Zusammenarbeit
❚ Vorhandenes Wissen wird verfügbar gemacht
❚ Beschleunigt die Lösungsfindung, reduziert Wartezeiten
❚ Entlastet die Experten - Tool ist aktiv im Antwortprozess integriert,
befreit von wiederkehrenden Aufgaben
❚ Selbstlernendes System - Antwortqualität wird laufend verbessert

Unsere Leistungen
❚ KI- und Chat-Software basierend auf bestehenden
Open Source-Elementen
❚ Einsatz neuster KI-Technologien bspw. Natural Language
Processing
❚ Generische Quellen werden eingebunden:
DB Search und historische Konversationen

Das Assistify-Team hat uns schnell mit einen Kanal zur
Bewerberberatung auf dem Karriereportal geholfen.
Gleichzeitig testen wir das Tool zur internen Zusammenarbeit. Beratung und Service sind u.E. auf hohem Niveau
und weiter zu empfehlen, wenn man Kommunikation
leicht verfügbar machen möchte..
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