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Gib Deinen Geräten eine Stimme mit “gigaaa Inside
gigaaa ist ein neuer mehrsprachiger KI-basierter Personal Assistant, der das Leben der
Menschen bereichert, und tägliche Aufgaben einfach erledigen lässt. Das System stellt
sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher eine neue Alternative in einem von
Google Assistant und Amazon Alexa dominierten Markt dar. Der Benutzer kann über
verschiedene "gigaaa Inside" Geräte auf den “gigaaa AI Personal Assistant” zugreifen.
Auf der IFA 2019 präsentiert gigaaa u.a. sowohl einen interaktiven Spiegel (Smart Mirror)
als auch Smart TV´s, Uhren und Lautsprecher mit "gigaaa Inside".
Derzeit kann man den gigaaa AI Personal Assistant auf Deutsch, Englisch, Türkisch,
Russisch, Arabisch bedienen und in den nächsten Monaten werden viele weitere
Sprachen dazukommen. Über das Gespräch mit gigaaa erhält man einfachen Zugang
zu hunderten von digitalen Diensten, um Informationen zu erhalten, Rat einzuholen,
Produkte zu kaufen, Smart Home Systeme zu steuern, das soziale Netzwerk zu erweitern,
mit Menschen zu kommunizieren und vieles mehr.
gigaaa ist ein europäisches Startup in dem ein interdisziplinäres Team von Entwicklern,
Designern u.a. aus der ganzen Welt die gleiche Begeisterung teilt, einen intelligenten,
digitalen Wegbegleiter für alle Menschen zu entwickeln. Der Marktforscher Gartner
erwähnt gigaaa in mehreren Berichten als Wettbewerber von Google, Amazon, Microsoft,
Apple und Samsung im Segment Conversational UX Technologien. Dank seiner strengen
Datenschutzrichtlinien stellt gigaaa sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen
eine sehr gute Alternative dar. Es ist die erste AI-Personal Assistant Technologie mit
voller Transparenz in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre.
Mit Lösungen von "gigaaa Inside" kann man Uhren, Spiegel, Lautsprecher, Fernseher
und vielen anderen Geräten eine Stimme verleihen und sie intelligent machen. Innovative
Lösungen für Entwickler werden das gigaaa-System schneller wachsen lassen als jede
andere Personal Assistant Technologie. Dabei will man den Anforderungen von
Unternehmen gerecht werden, die ihre Dienstleistungen und Produkte mit intelligentem
und kreativem Conversational UX vermarkten wollen. Keiner der Marktbegleiter ist so
einfach zu bedienen und für die eigenen Bedürfnisse anzupassen wie es mit der
gigaaa Console for Voice Services möglich ist. Mit seiner Datenschutzpolitik, der
einfachen Entwicklung von Voice Services und schnellen Integrationsprozessen ist gigaaa
die bessere Wahl für Unternehmen, um in den Voice Commerce-Markt einzusteigen. Nicht
nur bekommt man einen neutralen Technologieanbieter (Deine Kunden - Deine Daten),
man spart auch bei der Erstellung eigener Voice Services viel Zeit und Geld, unabhängig
für welche Geschäftsprozesse man Inhalte entwickelt.
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