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Erzählen Sie uns etwas über Zaion!

Schon Anfang der 2000er Jahre habe ich
die Themen CRM und Kundenbindung für
mich entdeckt. Ich hatte in diesem Bereich
verschiedene berufliche Funktionen und
Stationen, die zu einem tiefen Verständnis
der Funktionsweise und Herausforde r un -
gen in Contact-Centern geführt haben.
So kommt es, dass wir bei Zaion immer
eine ganzheitliche Sicht auf die struk -
turellen Hürden dieser Branche haben.
Wenn Kunden zum Beispiel lange in der
Warteschleife hängen oder die Erreich-
barkeit der Hotline einfach nicht dem
heutigen Lebensstil entspricht. Auch in-
teraktive Sprachserver sind inzwischen
völlig überholt und werden von den meis-
ten Nutzern als unerträglich empfunden.
Wir möchten unzeitgemäße und starre
Modelle, die ihr Haltbarkeitsdatum über-
schritten haben, mit großer Flexibilität
neu beleben. Wir stehen am Beginn einer
neuen Ära der Kundenbeziehung. Unsere
Mission ist die Customer Experience
durch Stimme und künstliche Intelligenz
zu revolutionieren, große Anrufaufkom-
men zu automatisieren und die Berater
bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

und Informationen und unterstützt bei
der Beantwortung der Fragen. Eine emo-
tionale KI-Lösung erkennt Geschlecht, 
Tonfall und Emotionen in der sprach  lich  en
Interaktion zwischen Mensch und Ma -
schine. So können Gespräche in Echtzeit
individuell gestaltet und den er kannten
Emotionen angepasst werden. Im Ergeb-
nis optimieren diese Instrumente sowohl
das Erlebnis für den Kunden als auch für
den Mitarbeiter.

Worin sehen Sie die 
Schlüsselfaktoren Ihres Erfolgs?

Zunächst einmal reagieren wir auf klar
identifizierte Herausforderungen der Cus-
tomer Experience: Wir bieten individuelle
und mehrsprachige Serviceleistungen,
verkürzte Wartezeiten und längere Ge-
schäftszeiten. Durch die automatisierte
Bearbeitung von Anrufen mit geringem
Beratungsbedarf werten wir die Tätigkeit
der Mitarbeiter im Call Center auf und
re duzieren gleichzeitig die Betriebskosten
der Contact Center. Darüber hinaus bieten
wir unseren Kunden in diesem digitalen
Zeitalter ein revolutionäres Steuerungs-
instrument: das Botcenter®. Es über wacht
die Leistung und nimmt eine detaillierte
Analyse der Gespräche vor, um die Service -
qualität laufend zu verbessern.

Zaion

Zaion wurde 2017 gegründet und hat sich
mit mehr als 30 Schlüsselkunden schnell
als einer der europäischen Marktführer für
Callbots etabliert. Zaion will die Kunden -
erfahrung durch Stimme und künstliche 
Intelligenz revolutionieren, automatisiert
große Anrufaufkommen und unterstützt die
Beraterbei ihrer täglichen Arbeit. Mit der
für 2020 geplanten dritten Kapitalerhöhung
will das Unternehmen sein Wachstum weiter
beschleunigen.

Zu unseren Kunden gehören heute große
Konzerne aus den unterschiedlichsten
Branchen wie Versicherungen, Finanz-
dienstleister, E-Commerce, öffentliche
Dienste oder Tourismus.

Was bietet Zaion seinen Kunden?

Wir sind vom Potenzial der Stimme über-
zeugt, daher haben wir den Callbot ent-
wickelt, einen virtuellen Berater, der in
der Lage ist, in natürlicher Sprache mit
einem Menschen am Telefon zu kommu-
nizieren. Aber wir bieten auch Chatbots,
mit denen der Kontakt auf schriftlicher
Ebene stattfindet. Wir verfolgen einen
Multi-Channel-Ansatz, bei dem in vielen
Situationen die Stimme durch Schrift er-
gänzt werden kann, um die Kunden be -
zieh ung noch flüssiger zu gestalten. Das
ist insbesondere mit Messagingbots über
WhatsApp der Fall. Mithilfe dieser neuen
Instrumente können sich wiederholende
oder wenig wertschöpfende Aufgaben
wegfallen und die Berater können sich auf
Tätigkeiten mit höherer Wertschöpfung
kon zentrieren. Unsere erweiterte Bera -
tungs  lösung analysiert Gespräche in Echt -
zeit, hilft bei der Suche nach Do ku menten www.zaion.ai
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„Unsere Mission: Die Customer Experience durch Stimme 
und künstliche Intelligenz revolutionieren!“


