INTERVIEW

« Eine agile Vorgehensweise mit schnellen
Iterationen ist am zielführendsten »
Voice- und Chatbots werden in der Kommunikation mit Kunden immer wichtiger. «Voice First» heisst
das Wort der Stunde. Thomas Zweifel von Adnovum über aktuelle Trends und die Strategie bei der Umsetzung.
Interview: Oliver Schneider
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Kunden oder Partnern
interagieren, können
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Chatbots profitieren. »
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Head of IT Consulting bei
Adnovum
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