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IPsoft

Auf dem Weg zur „Hybrid Workforce“
KI-Anbieter stellt Marktplatz für digitale Mitarbeiter vor.

IPsoft präsentiert DigitalWork-
force.ai. Die „Digital Employees“, 
die über die Plattform „rekrutiert“ 
werden können, sind darauf aus-
gelegt, mit menschlichen Kollegen 
zusammenzuarbeiten. Über die 
Plattform können Unternehmen für 
unterschiedliche Job-Profile trai-
nierte „digitale Mitarbeiter“ laden 
und in ihre Infrastruktur integrieren. 
Zum Launch steht die dialogfähige 
KI Amelia als virtuelle IT-Service-
desk-Mitarbeiterin bereit, die unter 
anderem beim Zurücksetzen von 
Kennwörtern, beim Entsperren von 
Benutzerkonten oder beim Erstel-
len von Support-Tickets hilft. Künftig 
werden Digital Employees für weite-
re Jobprofile zur Verfügung gestellt, 
u.a. für HR, Verwaltung sowie für 
branchenspezifische Aufgaben, da- 
runter Finanz- und Versicherungs-
wesen und Telekommunikation.

Nutzerinteraktionen in natürlicher 
Sprache. Im Gegensatz zu einfachen 
Chatbots oder robotergestützter 
Prozessautomatisierung (RPA), er-
möglicht Amelias kognitive Intelli-

genz eine natürliche, dialogbasierte 
Interaktion mit Menschen. Dadurch 
können auch Mitarbeiter, die über 
wenig technisches Fachwissen ver-
fügen, unkompliziert mit ihr zusam-
menarbeiten. Anders als herkömm-

liche Chatbots, die lediglich auf 
Schlagwörter reagieren oder RPA-
Bots, die nur strukturierte Daten 
oder API-Input verstehen und sta-
tischen Entscheidungsbäumen fol-
gen, verwendet Amelia Natural Lan-

guage Processing, um Nutzerabsich-
ten zu verstehen. Amelia antizipiert 
Themen- und Kontextwechsel, ohne 
dass bereits übermittelte Informa-
tionen verloren gehen – wodurch sie 
auch komplexe Anfragen lösen kann. 
Dank Affective-Computing-Techno-
logie ist Amelia zudem in der Lage, 
die emotionale Stimmung von Nut-
zern zu erkennen und ihre Antwor-
ten entsprechend anzupassen.

Hybride Belegschaft. Chetan 
Dube, Gründer und CEO von IPsoft: 
„Die Arbeitswelt ist dabei, sich dras-
tisch zu verändern: Wir glauben, 
dass Belegschaften bis 2025 jeweils 
zu 50 Prozent aus menschlichen und 
digitalen Kollegen bestehen werden. 
Schon heute lässt sich erkennen, wie 
stark sich Automatisierung und der 
Einsatz von KI auf die Produktivität 
und Effizienz eines Unternehmens 
auswirken.“ 

IPsoft 
www.ipsoft.com 

DigitalWorkforce.ai

IT-Service-Mitarbeiterin Amelia ist die 
erste KI-Kollegin, die über Digital- 
Workforce.ai „rekrutiert“ werden kann
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Asseco Solutions GmbH 
4490 sankt florian bei Linz, Pummerinfeld 1b
Tel.: 07224 20051-30
Mail: at.info@assecosol.com 
Web: www.applus-erp.de

smartPM.solutions GmbH
1070 Wien seidengasse 9/2.3

ams.erp Solution GmbH
Liebermannstraße f03 201  
2345 Brunn am Gebirge | campus21
T +43 2236 32 07 77
info@ams-erp.at | www.ams-erp.com

Mit APplus 7.0 hält die künstliche Intelligenz einzug in die eRP-Welt. Die neue 
Lösung unterstützt nutzer schon heute mit innovativer KI bei der Personalisierung 
des systems, der Identifikation aussichtsreicher Interessenten im Vertrieb sowie 
der Optimierung der Lagerhaltung. Dank Anomalieerkennung lassen sich fehler 
in der fertigung aktiv vorhersehen und vermeiden.

smartPM.solutions steht für intelligente, KI-gestützte cPM- & sPM-softwarelö-
sungen zur vollintegrierten Planung, Analyse, Prognose und für das Reporting.

Die Business-Lösung ams.erp ist spezialisiert auf die Losgröße 1+ und steht 
für Prozessoptimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit der 
branchenorientierten eRP-software, über 30 Jahren erfahrung und dem Know-how 
aus über 1.000 realisierten eRP-Projekten unterstützt die ams.erp solution seine 
Kunden, sich für die herausforderungen der digitalen Welt optimal zu rüsten.
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