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INTRO investiert gemeinsam mit zwei Bestandsinvestoren in
das Nürnberger KI-Startup VITAS

Nürnberg, 22.02.2023

Das exponentielle Wachstum der letzten Monate spricht für sich und so nutzte die
fränkische INTRO-Verwaltungs GmbH die Chance, in das Nürnberger KI-Startup zu
investieren. Darüber hinaus setzen sowohl die Unternehmensfamilie Müller Medien, als
auch die Kybernautik Investments GmbH weiterhin auf den Erfolg von VITAS, wobei
Letztere ihre Beteiligung sogar verdoppelte.

Durch die neue Wachstumsfinanzierung im mittleren sechsstelligen Bereich kann VITAS
seine Wachstumspläne beschleunigen und sich auf den weiteren Ausbau der innovativen
Technologielösungen konzentrieren.

Das Deep Tech Startup VITAS bietet eine NoCode - Plattform, über die sich Unternehmen
jeder Branche und Größe ihren eigenen, auf künstlicher Intelligenz basierenden
Telefonassistenten konfigurieren können. Dieser beantwortet repetitive Standardanfragen
auf menschenähnlichem Niveau und bereitet die automatisiert erfassten
Gesprächsinformationen strukturiert auf. Zur individuellen Konfiguration sind weder
technische Vorkenntnisse noch ein hoher Zeitaufwand erforderlich, weshalb die Plattform
vielseitig einsetzbar ist.

Mit dieser Lösung entlastet VITAS bereits Hunderte Unternehmen und
Gesundheitseinrichtungen, die einen enormen zeitlichen Aufwand in die Annahme und
Bearbeitung von Anrufen investieren, anstatt sich auf wertschöpfende Tätigkeiten zu
konzentrieren. Der nächste Schritt ist der Ausbau des Geschäfts, vor allem mit Konzernen,
wo die VITAS-Plattform als Alternative für langwierige Großprojekte angeboten werden
soll. Folglich liegt der Fokus des Investments auf den letzten Meilensteinen zur geplanten
Skalierung.

„Die VITAS Plattform ist nun seit fast einem Jahr auf dem Markt und wir können kaum
glauben, wie viele neue Funktionen und Optimierungen wir in dieser kurzen Zeit
implementiert haben. Die Entscheidung, eine intuitiv nutzbare
Software-as-a-Service-Plattform für Telefonassistenten zu setzen, hat sich als richtig
erwiesen, was die positive Marktresonanz und der stetig wachsende Kundenstamm
zeigen. Mithilfe unserer Lösung wirken wir dem in nahezu allen Branchen fortschreitenden
Fachkräftemangel entgegen und entlasten das gestresste Team, indem es nicht mehr alle
zwei Minuten die gleiche telefonische Anfrage beantworten muss. Mit der



abgeschlossenen Wachstumsfinanzierung können wir das enorme Potential der Plattform
weiter ausschöpfen und den Enterprise-Markt erobern.“, so Thomas Abend, einer der
Gründer und Geschäftsführer der VITAS GmbH.

Weiterführende Informationen und Pressekontakt:
VITAS GmbH, Zollhof 7, 90443 Nürnberg
Sandra Waniek (sw@vitas.ai - +49 911 148 969 98, www.vitas.ai/presse)

Über VITAS

Die Gründer Thomas Abend, René Straub und Tobias Bäumler entwickeln seit 2018 einen
Telefonassistenten, der Standardanfragen in natürlicher Sprache beantwortet, Tickets
aufnimmt und Termine automatisiert vereinbart. Seit dem Start der VITAS-Plattform für
Telefonassistenten, verzeichnet das junge Unternehmen ein beeindruckendes monatliches
Wachstum von 40 % und ist damit für eine Vielzahl an Kund:innen nicht mehr
wegzudenken - die optimale Ausgangslage, um den Enterprise-Markt zu erschließen.

VITAS-Plattform: www.telefonassistent.de Unternehmenswebsite: www.vitas.ai

Über INTRO

Die aus der Metropolregion Nürnberg stammende INTRO (www.introverwaltung.de) ist
bekannt für ihre unzähligen Firmengründungen, Unternehmensbeteiligungen und
Beratungsmandate in den unterschiedlichsten Branchen weltweit. Die Expertise aus
Luftfahrt, Handel, Tourismus und Immobilien bilden die Säulen für eine langjährige,
erfolgreiche Zusammenarbeit. Bekannte Beispiele: NFD (heute Eurowings), Ludwig Beck
am Rathauseck, WÖHRL Modehäuser, TETRIS Grundbesitz AG uvm. Heute liegt das
Augenmerk darauf, an der Seite von Gründern beim Aufbau neuer Unternehmen zu
stehen. Finanziell, in erster Linie, als aktiver neutraler Partner mit einem großen
kompetenten Netzwerk.

Über Müller-Medien

Die Unternehmensfamilie Müller Medien (www.mueller-medien.com) bildet ein
zukunftsorientiertes Netzwerk aus starken Partnern der Medien- und Digitalbranche und ist
ein verlässlicher und kompetenter Berater auf dem Gebiet der neuen Medien. Zur
Unternehmensfamilie Müller Medien und ihrem Partnernetzwerk gehören starke Firmen
aus den verschiedenen Mediensparten von Directories print und digital über Broadcasting,
Print Media, Book bis hin zu New Business. Veränderungen und Herausforderungen der
Medien- und Techwelt motivieren Müller Medien dazu, Entwicklungen frühzeitig
aufzugreifen, um diese zusammen mit seinen Partnern voranzutreiben.
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Über Kybernautik Investments

Der Frankfurter Investor Kybernautik Investments (www.kybernautik.io) spezialisiert sich
auf frühphasige Seed-Investments mit dem Fokus auf “AI, Blockchain/Web3, Education,
HR and Health Projects”. Mit dem Angebot www.epineo.io fokussiert sich der Investor
zudem auch auf eine begleitende Beratung von B2B-Software und Cloud Startups im
Bereich von disruptiven Sales-Prozessen.
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