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Philipp Heltewig: Wir erleben im Kun-
denservice derzeit einen noch nie da-
gewesenen und auch dringend nötigen
Umbau, für den wir die nachgewiesen
beste Technologie bieten. Weg von dem
alt backenen Warteschleifen-Prozedere,
weg von Peak-Time-Sorgen, weg von
schlecht integrierten Kanal-Silos, hin zu
echter Omnichannel-Automation, hin 
zu mehr Self-Services und einem signifi -
kant besseren 24/7-Service-Erlebnis –
und vor allem hin zu Jobs, die deutlich
mehr Spaß machen. Die Zeit des Experi-
mentierens mit Conversational AI ist in

TeleTalk: Herr Heltewig, Sie scheinen
mit Cognigy ja alles richtig zu machen:
Ana lys ten wie Gartner und IDC erkennen
Cognigy als einen weltweit führenden
Anbieter und „Leader“ von Conversa-
tional AI an. Ihre Lösungen werden seit 
Jahren erfolgreich von Unternehmen wie
Daimler, Bosch, Henkel, Lufthansa und
Salzburg AG zur Automation des exter-
nen und internen Service eingesetzt. Die
Investorengelder sprudeln, und Ihr Un -
ter nehmen zählt zu den zehn wachstums -
stärksten Tech-Unternehmen in Deutsch-
land. Was macht Sie so erfolgreich?

ein Wettrennen um die intelligenteste und
weitreichendste Automatisierung über-
gegangen – und unsere Kunden sind mit
Cognigy.AI dabei in der Poleposition. 

Was zeichnet Sie aus und was
unterscheidet Sie von anderen
Anbietern?

Zunächst einmal, dass wir uns nie als
einfachen Tool- oder Chatbot-Anbieter
verstanden haben. Wir waren mit unserer

            DIE 
AUTOMATIONS-REVOLUTION 
   IM KUNDENSERVICE
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mmer mehr Kommunikationskanäle, 
immer anspruchsvollere Kunden und immer
größere Herausforderungen, Agenten zu 
bekommen, zu qualifizieren und zu halten –

noch nie war Kundenservice so herausfordernd.
Gleichzeitig gibt es mit Conversational AI eine 
Technologie, mit der die Teamleistung von 
menschlichen und virtuellen Agenten signifikant
gesteigert und ein gänzlich neues Omnichannel-
Serviceerlebnis erreicht werden kann. 
Wir sprachen dazu mit Philipp Heltewig, CEO 
des Conversational AI Anbieters Cognigy 
aus Düsseldorf.
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Low Code-Plattform Cognigy.AI von An-
fang an smarter, vernetzter, kanalüber-
greifender und performanter als andere.
Wir hatten damit schon immer Automa-
tion im großen Stil im Sinn, schon immer
ein starkes Team aus Menschen und KI
vor Augen, das den Service für alle Be-
tei ligten elementar besser macht. Das
ist ein völlig anderer, umfassenderer 
Enterprise-Ansatz, der Exzellenz in vielen
Bereichen erfordert: höchste Benutzer -
freund lichkeit, Integrations- und Omnich-
annel-Fähigkeit, Sicherheit, Performance,
Skalierbarkeit – aber auch Themen wie
ein leistungsfähiges, gut ausgebildetes
Partnernetzwerk mit strategischem Weit-
blick sowie effektive Ausbildungsmög-
lich keiten für unsere Kunden. Denn un-
se re Plattform steht ja im Zentrum der
Transformation. Nehmen Sie unseren
Kunden Lufthansa: Kunden können per
virtuellem Assistenten ganz einfach ihren
Flug umbuchen. Bei Tausenden Kunden -
anfragen am Tag und einer coronabe-
dingt sich ständig ändernden Situation
schafft allein diese Anwendung sehr viel
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zu automatisieren ist die eigentliche 
KI-Magie und damit einer der größten
Mehrwerte, den wir bieten. Wir können
damit übrigens nicht nur eingehende 
Anrufer authentifizieren und ihnen mit
Informationen, Self-Services oder smar-
tem Routing weiterhelfen, wir können
technisch auch automatisiert proaktive
Outbound Calls führen, zum Beispiel 
zur Vereinbarung oder Umbuchung von
Terminen. Viele unserer in ternationalen 
Kunden nutzen Cognigy.AI für proaktive,
automatisierte Anrufe oder Nachrichten.
Kunden wertschätzen nützliche Erinne-
rungen und Angebote zum genau rich-
ti gen Zeitpunkt als guten Service, das
zeigen auch Studien.

Sie sind globaler Anbieter,
aber mit deutschen Wurzeln.
Gibt es besondere Anforderun -
gen an Conversational AI im
deutschsprachigen Raum?    

geschäftlichen Nutzen. Kunden wie Luft-
hansa benötigen die Skalierbarkeit, 
Flexibilität und Sicherheit, die wir bieten,
um alle Kundeninter aktionen mit einem
Omnichannel-Ansatz zu konsolidieren.
Das zieht sich durch alle Branchen. 

Wie gut können Sie den Haupt -
kontaktkanal „Telefon“ heute
automatisieren?

Extrem gut: Vollautomation über Voice-
bots ist heute unser Kerngeschäft. Wir
und die dafür notwendigen Basistech-
nologien im Bereich der Telefonie haben
in den letzten Jahren enorme Fortschritte
erzielt. Ein Telefongespräch mit unserer
KI klingt faszinierend natürlich. Unsere
Voicebots – also Bots mit denen über 
natürlich gesprochene Sprache kommu-
niziert werden kann – verstehen und ant-
worten äußerst natürlich menschenähn-
lich, wobei immer klar ist, dass es sich
um einen Bot handelt. Telefondialoge 

„Telefondialoge zu automatisieren 

ist die eigentliche Magie 

und einer unserer größten Mehrwerte.“

https://www.cognigy.com/de


Unsere Kunden im DACH-Raum wollen
100 Prozent Kontrolle über die Dialoge
mit ihren Kunden haben. Smart automa-
tisiert ja, aber keine Blackbox, die über
KI irgendwelche unvorhersehbaren Dia-
loge führt, wie es bei vielen anderen An-
bietern ja der Fall ist. Voice- und Chatbots
müssen vorurteils- und manipulationsfrei
sein, sicher und ausfallfrei laufen und
Datenschutz und Datensicherheit nach
höchsten Standards gewährleisten –
Stichworte DSGVO und Trustworthy AI.
Dies alles bieten wir in einzigartiger
Weise und testiert nach dem umfas-
sen den AIC4-Kriterienkatalog des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Infor-
ma tionstechnik (BSI). Dies, sowie der 
erfolgreiche Einsatz bei vielen deutschen
Konzernen, macht es für Neukunden ein-
facher, schneller und unkomplizierter 
mit der Automation loszulegen. Cognigy
lässt sich zudem nicht nur als Software-
as-a-Service und in der Private Cloud,
sondern auch On Premise betreiben, was
kaum ein anderer Anbieter bietet. Da-
durch gewinnen wir auch die Herzen der
IT und räumen mögliche „KI-Bedenken“
schnell vom Tisch. 

Was ist bei Ihren Kunden der
wesentliche Treiber für Con-
versational AI: Kosten senken,
Service verbessern, Kanäle
vernetzen oder Agenten bes-
ser unterstützen?

Alle vier hängen zusammen. Wir lösen
mit Conversational AI ja eine Kette von
Problemen: Wir federn mit unseren vir-
tuellen Agenten alle Peaks ab, also Zeiten
mit besonders hohem Dialogaufkommen.
Unsere smarten Bots übernehmen alle
wiederkehrenden Anfragen. Und sie kom-
munizieren nicht nur in jedem Kanal, 
sondern nahtlos kanalübergreifend. Die
Reaktionszeit ist also immer „sofort“, die
Ab bruchquote ist entsprechend gleich
null. Die Kundenzufriedenheit (CSAT)
steigt nachweislich im zweistelligen Be-
reich. Das alles steigert die Customer 
Experience und senkt die Call-/Handling-
Zeiten sowie die Kosten. Das sind harte
Fakten, die wir darlegen können.

Somit haben die Agenten es nur mit 
höherwertigen Anfragen und hoffentlich
weniger genervten Kunden zu tun. Wir
machen die Arbeit im Kundenservice mit
unserer KI weniger stressig, weniger 
repetitiv, inhaltlich wertiger und gerade
für junge Menschen und Neueinsteiger
deutlich attraktiver. Denn es gibt ja nicht
nur den Wandel bei den Kunden – auch
Jobinteressenten und potenzielle Mit-
arbeiter sind heute deutlich anspruchs-
voller. Und immer wieder ähnliche Fragen
zu beantworten, das schlaucht, unter-
fordert und ist schlicht nicht mehr zeit-
gemäß und mit unserer Technologie auch
nicht mehr nötig! 

Sie nehmen also sozusagen
den Druck von außen, federn
Peaks ab und befähigen Neu-
und Quereinsteiger schneller,
kompetent zu arbeiten? Das
ist im Zuge der Dezentralisie-
rung in der Branche sicher ein
wichtiger Aspekt. Covid hat ja
einiges verändert. 

Ganz klar! Unser Agent Assist – der virtu -
elle Assistent, der den Agenten im Hinter-
grund proaktiv unterstützt – macht Mit-
arbeiter im Kundenservice in Echtzeit
auskunftsfähiger, sowohl alte Hasen wie
auch Neueinsteiger. Neue Mitarbeiter
können dadurch schnel ler und ortsun-
abhängig eingesetzt werden. Damit wird

der Job auch für Menschen interessant,
die nicht in Ballungsräumen wohnen, aber
durchaus von zu Hause im Schichtsystem
und am Wochenende arbeiten würden.
Der Agent muss nicht mehr alles wissen
und komplexe Multisysteme bedienen
können. Das Wissen wird ihm oder ihr
von unserer KI aus den verschiedenen
Systemen an einem Ort übersichtlich und
in Echtzeit während des Gesprächs be-
reitgestellt. 

Für ein erfolgreiches Contact Center
braucht man heute keine klassischen
Großraumbüros in Ballungsgebieten
mehr – die Zeiten sind vorbei. Mit Con-
versational AI und Agent Assist machen
wir qualitativ hochwertigen Kunden-
dienst dezentral von überall möglich.
Übrigens nicht nur im Contact Center:
Auch der Außendienst profitiert von einer
allwissenden KI-Lösung, die einem mit
Details zum Produkt, zu einer spezifi-
schen Anwendung oder mit Hintergrund-
infos zum Kunden weiterhilft. So wie
Google, nur noch smarter und auf das
Unternehmen, seine Produkte, Kunden,
Händler, Lieferanten etc. bezogen.  

Können Sie ein Beispiel für
den Einsatz im Außendienst
nennen?

Ein bekanntes deutsches Biotech-Unter-
nehmen hat mit Cognigy.AI beispiels-
weise einen mit Salesforce CRM ver-
bundenen virtuellen Assistenten zur
Unterstützung des Außendiensts reali-
siert. Die Mitarbeiter haben sehr eng ge-
taktete Termine mit unterschiedlichen
Kunden und können sich im Gespräch
mit dem Telefonbot, zum Beispiel im Auto
auf dem Weg zum Termin, Informationen
zum Kunden abrufen und Memos, Ter-
mine etc. einspielen. Jeder hat damit 
einen persönlichen Assistenten, der so-
gar recherchieren kann, während er/sie
unterwegs ist. Das ist ein Anwendungs-
beispiel von vielen. Insbesondere im
B2B-Kundenservice sind schnelle Lö-
sungen rund um die Uhr ja elementar
wichtig – und unsere KI befähigt dazu,
diese sofort zu finden.

„Ein Telefongespräch 

mit unserer KI 

klingt faszinierend 

natürlich und 

menschenähnlich.“
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bislang eben nur durch die Servicever-
lagerung in Billiglohnländer, was aber
die vielen bekannten Probleme mit 
sich brachte. Heute sind wir weiter. 
Cognigy.AI spricht und versteht über 100
Sprachen auf Muttersprachler-Niveau.
Unsere virtuellen Agenten können An-
fragen weltweit entweder selbst beant-
worten – oder auf Wunsch auch Call-
backs von Mitarbeitern organisieren, die
die Sprache sprechen. Das löst schon
viele Probleme. 

Aber es geht noch weiter: Mit Cognigy.AI
wird KI-basierte Übersetzung ein fester
Bestandteil von Contact Centern. Kunden
melden sich beispielsweise im Webchat
in ihrer jeweiligen Muttersprache, zum
Beispiel auf Spanisch, die Nachricht wird
synchron beispielsweise auf Deutsch
übersetzt, der Supportmitarbeiter ant-
wortet auf Deutsch und der Kunde erhält
die Antwort in bestem Spanisch zurück.
Auf diese Weise können Agenten un-
abhängig von ihren Sprachkenntnissen

Fällt mit der Automation und
der 24/7-Verfügbarkeit virtu -
eller Agenten nicht auch der
Druck weg, Contact Center ins
Ausland zu verlagern? Stich-
wort Near- und Offshoring.

Near- und Offshoring resultiert doch aus
der Anforderung, für die Kunden rund
um die Uhr, zu geringen Kosten und in
vielen Sprachen da zu sein. Das ging 
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Die drei Gründer 
von Cognigy (vrnl):

Philip Heltwig, Benjamin Mayr
und Sascha Poggemann 

„Wir machen die Arbeit im Kundenservice 

mit unserer KI weniger stressig, 

weniger repetitiv, inhaltlich wertiger 

und deutlich attraktiver.“

https://www.cognigy.com/de
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mit Antworten, Nachfragen, Self-Services,
Übergaben. Unsere Kunden erfahren mit
Cognigy Insights, was bei jedem Schritt
des automatisierten Dialogs passiert,
wie ihre Kunden reagieren und warum.
Bisher konnten wir eine Absicht im Dia-
log erkennen und dann messen, in wie
vielen Fällen dieses Bedürfnis letztend-
lich erfüllt wurde. Aber wir wollten noch
weiter gehen und klären, was genau in
dem Prozess dazwischen passiert und
wie jeder Schritt verbessert werden kann. 

Wird dafür spezielles Analy-
tics-Know-how benötigt? Oder
kann das Wissen durch die
Anwender direkt zur Verbes-
serung der automatisierten
Dialoge genutzt werden? 

Das Wissen kann direkt genutzt werden,
um Kunden schneller ans Ziel zu führen.
Cognigy Insights liefert Antworten auf
qualitative Fragen wie: Welcher Kanal ist
für welches Anliegen am besten geeignet?
Welcher Checkout-Prozess funktioniert
am besten? Welche Korrelationen, Muster
und Abhängigkeiten gibt es? Bei welchen
Schritten ist ein Agent Handover erfolgt?
Die Nutzer können so in Echtzeit optimie -
ren oder auch A/B-Tests in den Schritten
einführen und testen, was besser funk-
tioniert. Diese Form der Optimierung war
im klassischen Kundentontakt ja nie mög -
lich. Heute nutzen unsere Kunden eine
transparente Prozesskette: Daten sam-
meln, Wissen generieren, Optimierung
ableiten und Erfolge ablesen. Man kann
damit hervorragend typische, automati-
sierte Prozesse wie zum Beispiel eine
Stornierung analysieren und optimieren. 

Das klingt smart und ist ja 
absolut nicht mehr zu verglei-
chen mit den Bots, die man
von früher kennt. Allerdings
führt das Experimentieren mit
einfacher Technologie ja leider
auch zu negativen Erfahrun-
gen. Wie gehen Sie damit um,
was raten Sie? 

Stimmt, wohl jedes Großunternehmen
hat Erfahrungen mit Bot-Technologie ge-
sammelt: Viele hatten anfangs auf ein-
fache FAQ-Bots gesetzt und wurden ent-
täuscht, denn der Business-Nutzen ging
gen null. Andere haben Conversational
AI zum IT-Projekt erklärt, was auch wenig
zielführend war. Hinzu kam viel eigen -
initiatives Experimentieren in Fachabtei-
lungen oder Niederlassungen. Das alles
hat seinerzeit zu einem Wildwuchs meist
unnützer Lösungen und auch zu einem
falschen Bild geführt. Aber das ändert
sich im Zuge der Automations-Revolution
im Kundenservice derzeit rasant: Unter-
nehmen haben den Bedarf erkannt, vie-
les schnell zu ändern – und dafür eine
zentrale, leistungsfähige Conversational
AI Plattform einzusetzen. 

Mein Rat: An der Automatisierung mit
virtuellen Agenten führt kein Weg mehr
vorbei. Verantwortliche im Kundendienst
und Manager von Contact Centern sollten
sich möglichst schnell und möglichst in-
tensiv mit der Technologie auseinander-
setzen und sich selbst fit für die Zukunft
machen. Ich denke, zukünftig werden vor
allem Manager gefragt sein, die ein ver-
zahntes Team aus dezentral arbeitenden
Menschen und Bots leiten und deren Leis -
tung sie mit neuen KPIs und Methoden
optimieren werden. Conversational AI ist
zudem nicht nur im Kundenservice ge-
fragt: Auch in HR, IT, Marketing oder 
Sales läuft die Transformation und Auto-
matisierung auf Hochtouren. Wir starten
mit Conversational AI gerade in die Zu-
kunft der Automation – und jeder kann
diese mit der richtigen Plattform aktiv mit-
gestalten und direkt davon profitieren.

jede Kundenanfrage in Echtzeit verstehen
und beantworten. Unternehmen benötigen
kein international verteiltes Agentenheer
mehr, das Dutzende Sprachen abdeckt.
Cognigy.AI und Agenten, die zwei bis drei
Hauptsprachen sprechen, reichen. Das ist
kein technisches Modellszenario, sondern
funktioniert wunderbar in der Praxis. An-
dere Live-Agenten-Systeme wie Genesys,
LivePerson und Amazon Connect sind
übrigens mit der Erweiterungsfunktion
für Live-Agenten von Cognigy.AI kompa-
tibel. Sie kann nahtlos in diese Systeme
integriert werden und menschliche Agen-
ten in sprachliche Superhelden verwan-
deln, die in jeder Sprache und in Echtzeit
mit Kunden interagieren können. Das ist
ein Riesenschritt weg von dem Near- und
Offshoring-Schlamassel.

Sie machen immer wieder mit
interessanten Innovationen
auf sich aufmerksam. Sie ha-
ben 2021 mit Cognigy Insights
eine einzigartige KI-basierte
Analytics-Lösung vorgestellt.
Unternehmen können damit
den Automatisierungserfolg
stetig verbessern. Können Sie
uns das näher erklären?

Es wird zukünftig vor allem darum gehen,
die Teamleistung aus Menschen und Bots
zu optimieren. Der Bot wird zunehmend
und rund um die Uhr als erster Ansprech-
partner für die Kunden da sein - und dann
beginnt eine Kette von individuellen, au-
to matisierten Dialogschritten zum Ziel: 

„Neu- und Quereinsteiger

können schneller, 

ortsunabhängig 

eingesetzt werden.“

„Conversational AI 

Expertise ist ein 

Karrieresprungbrett.“ 
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