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Offizieller Release: Telefonassistenten
SaaS-Plattform

Nürnberg, 01.04.2022

Nach einer erfolgreichen viermonatigen Pilotphase mit über 30 Unternehmen
verschiedener Branchen, ist die VITAS Plattform (VIP) für Telefonassistenten offiziell
unter telefonassistent.de verfügbar. Es handelt sich um eine branchenunabhängige
Software-as-a-Service (SaaS) Plattform, über die KMUs mit vielen telefonischen
Standardanfragen ihren persönlichen Telefonassistenten konfigurieren und
entsprechend ihrer Anforderungen anpassen können - ohne technische
Vorkenntnisse.

Das Tech-Startup VITAS entwickelt Telefonassistenten basierend auf Künstlicher
Intelligenz, um repetitive Standardanfragen auf menschenähnlichem Niveau zu
beantworten und Gesprächsinformationen strukturiert aufzubereiten. Hauptzielgruppe
ist dabei insbesondere die KMU-Branche wie zum Beispiel die Gastronomie oder
Arztpraxen - seit 2020 wurden aber auch Projekte für größere Unternehmen wie die
Kassenärztliche Bundesvereinigung oder die Online-Taxirufzentrale taxi.de
entwickelt. Künftig soll der Fokus vor allem auf der skalierenden
Telefonassistenten-Plattform liegen, für die Kund:innen sich selbstständig registrieren
können. Mit dieser neuen Lösung trifft VITAS den Schmerzpunkt zahlreicher KMUs,
allen voran Arztpraxen, die einen enormen zeitlichen Aufwand in die Annahme und
Bearbeitung von Anrufen investieren, anstatt sich auf wertschöpfende Tätigkeiten
konzentrieren zu können.

„Der Aufbau einer skalierbaren SaaS-Plattform ist für VITAS der nächste logische
Schritt in unserer jungen Startup-Geschichte. Wir haben bei der Entwicklung vor
allem auf die intuitive Nutz- und Individualisierbarkeit der Plattform geachtet, um auch
KMUs ohne eigene IT-Abteilung eine zuverlässige und innovative Lösung für das
enorme Problem von ununterbrochen klingelnden Telefonen zu bieten. Gleichzeitig
profitieren die Anrufenden von einem rund um die Uhr erreichbaren Support und
telefonischem Self-Service für Standardanfragen. Wir freuen uns den Service nun
offiziell im Markt zu platzieren. “, so Thomas Abend, einer der Gründer und
Geschäftsführer der VITAS GmbH.

http://telefonassistent.de?utm_campaign=Branding&utm_source=pressemitteilung&utm_content=telefonassistentlink
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Über die VITAS GmbH

Die Gründer Thomas Abend, René Straub und Tobias Bäumler entwickeln seit 2018
die Lösung eines Telefonassistenten, der in natürlicher Sprache Standardanfragen
beantwortet und Termine vereinbart. Mittlerweile besteht das Nürnberger Startup aus
17 Teammitgliedern und konnte zwei Finanzierungsrunden erfolgreich abschließen.
Mit über 150.000 bearbeiteten Telefonaten verteilt auf verschiedene
Branchenlösungen und die neue SaaS-Plattform, ist VITAS für viele Kund:innen nicht
mehr wegzudenken und bereit weiter zu skalieren.
VITAS-Plattform: www.telefonassistent.de/
Unternehmenswebsite: www.vitas.ai/
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