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CCW 2020FUTURE CAMP AWARD

Menschen unterscheiden sich 
in dem, was sie motiviert, wie 
sie entschei den und wie sie 
kommunizieren. Für erfolg reiche 
Kommunikation, muss man sein
Gegenüber verstehen und mit 
seiner Sprache sprechen. Um 
mehr Kunden zu erreichen, die 
Kundenzufriedenheit zu erhöhen 
und eine enge Beziehung zu den
Kunden aufzubauen, ist dieses 
Verständnis essenziell. 100 Worte 
for Customer ermöglicht es 
Menschen einander zu verstehen
und Beziehungen zueinander 
aufzubauen. Unternehmen 
können aus Emails, Chats oder 
Tickets ein einzigartiges 
Verständnis für die Bedürfnisse 
des Kunden aufbauen und auf 
dieser Grundlage über den 
bevorzugten Kommunikations-
kanal die überzeugende 
Botschaft senden. 

Die Psychological AI-Lösung des 
Future Camp Award Gewinners 
2020 100 Worte macht das 
möglich.

FUTURE CAMP AWARD 
GEWINNER: 
KUNDEN MIT DEN RICHTIGEN WORTEN ÜBERZEUGEN: 

MIT DER PSYCHOLGICAL AI VON 100 WORTE GEHT DAS SO EINFACH, WIE NOCH NIE!

David Avetjan, Sales Manager BtoB bei 100 Worte, betrat die Future Award-Bühne
auf der CCW 2020 für seine Präsentation mit den Worten, dass er eigentlich nur die
Vertretung für den Geschäftsführer Simon Tschürtz sei. Er verließ sie als Sieger! Er
setzte sich im Pitch mit neun weiteren Start-ups durch und überzeugte die Jury von
der Psychological AI von 100 Worte aus Heilbronn. Herzlichen Glückwunsch an das
gesamte Team!



Eine Portion Glück gehört dazu

Rückblickend sei die Expertise und Kombination aus moder -
ner Technik und Psychologie genau das, was sie auszeich nen
würde, sagen beide. Ihrer Detailverliebtheit hätten sie die
ausgezeichnete Qualität ihrer Lösung zu verdanken und
ihrer Naivität und Lockerheit, dass sie auch mal gerannt
sind, bevor sie laufen konnten. Heute wissen sie aber, man
braucht vor allem eins: Durchhaltevermögen. Aber auch
Menschen, die inspirieren und an das glauben, was man tut.
Die bereit sind, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit
Ideen wachsen und gedeihen können. Mehrere Business Angel
haben das Potenzial erkannt und bisher über 1.25 Millionen
Euro in 100 Worte Psychological AI investiert. Heute, vier
Jahre später, ist das junge Unternehmen in der Lage die
Auswertung aus der klassischen Erfassung von Motiven zu
86% abzubilden. Das Team des Heilbronner Start-Ups setzt
sich heute aus 13 Top-Experten aus den Bereichen Psycho-
logie, Data Science, Computer-Linguistik und Software-
Entwicklung zusammen und ist weiter auf Wachstumskurs.

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Auf die Frage, ob auch einmal etwas nicht rund lief, erfahren
wir, dass der Sommer 2018 eine sehr schwierige Zeit für
das noch junge Unternehmen war. „Wir sahen unsere Lösung
zu Beginn insbesondere im Feld der Personaldiagnostik, was
zu diesem Zeitpunkt eine Fehleinschätzung war“, sagt Simon.
Sie hätten sich schwer getan Kunden zu finden und über-
haupt in persönliche Gespräche mit Kunden zu kommen.
Zusätzlich wurde das Geld immer knapper. Nachdem sie
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So geschehen im Jahr 2014, als Daniel während seines
Psychologie-Studiums in einem sehr aufwän di gen
Prozess implizite Motive und Entschei dungs pro -

zesse von Personen er fassen musste und sich dabei die
Frage stellte, ob das nicht auch digitalisierbar wäre. Das
war der Ursprung und das Ideen-Saatkorn zu 100 Worte. 

Nachdem Daniel zwei Jahre allein an einem ersten Proto-
typen rumgetüftelt und gebaut hatte, folgt auch dieser Teil
den meisten Entwicklergeschichten, denn an diesem ent-
scheidenden Punkt suchte er den Austausch mit einer Per-
sonen, die ähnlich tickte wie er, die den gleichen Biss hatte
und wie sich schnell zeigte, auch seine Projekt-Besessenheit
teilte. „2016 hat mir Daniel von seiner ersten Idee erzählt“,
erinnert sich Simon. „Als Data Scientist war ich von der
Idee natürlich sofort total begeistert, das Verhalten von 
Personen vorhersagbar zu machen“. Auf dieser Basis hat
sich dann das Entwickler-Duo seit 2016 gemeinsam mit
großem Erfolg der Herausforderung gewidmet, Motive 
und Entscheidungsprozesse aus Texten von Personen zu
erfas sen. 2017 gründeten sie ihr Unternehmen und nannten
es 100 Worte. Auf die Frage, warum gerade „100 Worte“,
erklärt Simon, dass die Bildgeschichten aus dem klassischen
psychologischen Testverfahren im Schnitt 103.5 Worte lang
sind. Da dies nicht so "cool" geklungen habe, hätten sie
beschlossen auf 100 Worte abzurunden.

„MAN BRAUCHT 
VOR ALLEM 

DURCHHALTE-
VERMÖGEN!“

„Die Idee zu 100 Worte hatte nicht ich,
sondern unser Mitgründer Daniel Spitzer“,

erzählt Simon Tschürtz, Geschäftsführer und
Mitgründer von 100 Worte Sprachanalyse.

Und dann kommt eine Erfinder-Geschichte,
die klassischer nicht sein könnte: Eine Person
erkennt ein Problem oder einen Mangel und

sucht dafür auf eine neue kreative Art und
Weise nach einer einfachen Lösung. 

„Als Data Scientist war ich von der
Idee natürlich sofort total begeistert,

das Verhalten von Personen 
vorhersagbar zu machen.“ 

Simon Tschürtz, Geschäftsführer
und Mitgründer von 100 Worte
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Prozesse von Kunden analysiert und verstanden hatten, 
manifestierte sich schnell die Erkenntnis, dass es künftig
nicht nur um das "Verstehen", sondern primär auch um das
"Beziehung aufbauen" gehen musste. Das war ein Meilen-
stein für das Unternehmen, da sich damit ganz neue 
Möglichkeiten am Markt eröffneten und es auch nochmal
ein Investment mit sich brachte.

Verstehen und in Beziehung treten: 
Aber bitte mit den passenden Worten

Gemeinsam mit dem ersten Kunden wurde das Analyse-Tool
den Bedürfnissen des Marktes angepasst und in die Teile
"Verstehen" und "Aufbau von großartigen Beziehungen" ge -
teilt. Diese Teilung gibt Unternehmen die Möglichkeit Kun-
den, Mitarbeiter und Interessenten besser zu verstehen und
eine starke Beziehung zu ihnen aufzubauen. Immer vor dem
Hintergrund, das erfolgreiche Kommunikation nur dann ent-
steht, wenn das Gegenüber richtig verstanden wird und mit
ihm in seinen Worten kommuniziert wird. Genau das tut 100
Worte. So soll etwa der Bereich Kundenlösung, der ge mein -
sam mit parfumdreams.de entwickelt wurde, dabei helfen
ein besseres Verständnis für den jeweiligen Kunden aufzu-
bauen, indem die Software versteht, welches Motiv der Kunde
hat und welche Informationen benötigt werden, um zufrieden
zu sein. Zusätzlich werden Agents dabei unterstützt, die Spra-
che des Kunden zu spiegeln, um diesen "richtig" abzuholen
und eine wirklich gute Beziehung zu ihm aufzubauen. 

Die Lösung ist sehr vielfältig und in verschiedensten Berei-
chen und Branchen einsetzbar. So wird sie beispielsweise

auch von Unternehmen genutzt, um Teams von Mitarbeitern
richtig zusammenzustellen oder passende Kandidaten an-
zusprechen. Aber auch wenn es um verbesserte und gezieltere
Ansprachen von Zielgruppen oder gezielte Markenpositio-
nierungen geht.

Wissen für die Praxis anwendbar machen

Besonders stolz ist das 100 Worte-Team über die Fortschritte
in der Erkennung von Motiven aus Texten und den Veröf-
fentlichungen des Unternehmens in diesem wichtigen Be-
reich. Mit verschiedenen Unternehmen und Hochschulen
betreibt man dazu gemeinsam angewandte Forschungspro-
jekte, die dem Unternehmen bei der Weiterentwicklung
enorm helfen. So konnte beispielsweise unabhängig nach-
gewiesen werden, dass die 100 Worte Software in der Lage
ist, die Attraktivität von Texten um bis zu 25% zu steigern.
„Den Transfer, die neuen Erkenntnisse der Forschung nun
auch beim Kunden im täglichen Einsatz zu sehen, das ist
schon ein super gutes Gefühl. Nachdem wir vor 12 Monaten
mit einem ersten Prototypen gemeinsam mit verschiedenen
Firmen das Wissen anwendbar gemacht haben, sind wir jetzt
extrem stolz darauf, dass diese heute auch langfristige Kunden
von uns geworden sind“, fasst Simon den erfolgreichen
Launch zusammen. Mittlerweile ist die 100 Worte - Software
bei mehr als 25 Unternehmen im Einsatz. Tendenz steigend!

„Den Transfer, die neuen Erkenntnisse
der Forschung nun auch beim Kunden 
im täglichen Einsatz zu sehen, das ist
schon ein super gutes Gefühl.“ 
Daniel Spitzer, CPO und 
Mitgründer von 100 Worte

Das Team von 100 Worte. Erste Reihe von links nach rechts: Kevin Hendel
(CTO), Simon Tschürtz (CEO und Mitgründer), Larissa Kaiser (CSO), Carlotta
Lang (Marketing), Tamara Czinczoll (Data Scientist), Ashwini Anandmurthy
(Software Development). Zweite Reihe von links nach rechts: Vanessa
Schach (Data Scientist), Serhat Cetin (Assistant), Prabal Bansal (Data
Scientist), Daniel Spitzer (CPO und Mitgründer), Aswathy Velutharambath
(Data Scientist), Lutz Büch (Data Scientist), Holger Ruch (Customer Support)
und hier nicht im Bild, David Avetjan (Sales Manager BtoB).
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100 Worte Sprachanalyse GmbH
www.100Worte.de
Kontakt: simon.tschuertz@100worte.de


