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CODIAC hat mit dem KNS 2.0 (Knowledge Navigation System) eine
Software entwickelt, mithilfe derer sich Auto-Dialog-Systeme erstellen
lassen, die Nutzern individualisierte Lösungen liefern. Die vollautomatische,
individuelle Nutzeransprache stellt somit eine intelligente
Weiterentwicklung des herkömmlichen Content Marketings dar.

Die Idee.
Redaktionell aufbereitete Themen
werden in die Leserschaft hinein
verlängert. Websitebesucher erhalten
auf Basis ihrer Angaben individuell
zusammenstellte Ergebnisse.

Ist die letzte Frage beantwortet,
werden die Antworten und
Berechnungen vom System
ausgewertet; direkt im
Anschluss erhält der Nutzer sein
individuelles Ergebnis.

Die Vorteile
Wie funktioniert eine
individuelle
Ergebniszusammenstellung?
Zu einem Thema werden von der
CODIAC Redaktion ein oder
mehrere Auto-Dialog-Systeme erstellt.
Mithilfe eines Frage/Antwort-Dialogs
können die Besucher ihre individuelle
Fragestellung kommunizieren.

Gesteigerte Verweildauer:
Mit interaktiven, individualisierten
Inhalten werden mehr Besucher
erreicht, die sich intensiver mit
Inhalten beschäftigen. Dadurch
verbringen Besucher mehr Zeit auf
einer Homepage, setzen sich mit der
Unternehmensphilosophie auseinander
und sind deutlich motivierter, letztlich
auch Kunden zu werden.
Gesteigerte Aufmerksamkeit:

Durch eine Entscheidungslogik, die
nach vorgegebenen Regeln in
Verbindung mit Nutzereingaben
handelt, füllt der Nutzer kein starres
Formular aus, sondern wird durch einen
dynamischen Frage-Antwort-Dialog
geleitet.
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Die innovative Aufbereitung von
Inhalten findet vor allem in den sozialen
Medien hohen Zulauf. Nutzer reagieren
weit häufiger auf innovative Inhalte
und verbreiten so Unternehmensbotschaften.
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Während viele Unternehmen immer
noch auf „verstaubte“ Maßnahmen
wie Gewinnspiele setzen, animiert
unser Auto-Dialog-System mit
individuellen Ergebnissen zu verstärkter
Interaktion und damit zu viraler
Reichweite.
Kundenbindung durch individuelle
Beratung:
Mit dem KNS 2.0 werden alle
Nutzerdaten analysiert, relevante
Informationen ausgeliefert und Nutzer
somit individuell beraten.
Marktforschung inklusive:
Mit Data Analytics seine Besucher
besser kennenlernen.
Mit der Möglichkeit, jede
Antwortoption und jede im Hintergrund
ablaufende Berechnung auszuwerten,
können sämtliche Wünsche,
Bedürfnisse und Problematiken von
Zielgruppen herausgefunden werden.

Ein Beispiel aus der Praxis.
Ausgangssituation:
Der Mieterverein zu Hamburg 1890 r.V.
stellt auf seiner Website unter der
Rubrik "Tipps & Ratgeber" Informationen
rund um das Thema Mieten und
Wohnen zur Verfügung.
Die Informationen sind – da sie die
individuelle Situation des Mieters nicht
berücksichtigen können – allgemein
gehalten.

www.codiac.de

info@codiac.de

2018-01

Die für den Mieter und seinen
Sachverhalt relevanten Informationen
muss dieser selbst herauslesen bzw.
herausfiltern – eine zeitraubende
und nicht immer zielführende
Angelegenheit, die Mieter davon
abhält, sich weiter vom Mieterverein
beraten zu lassen.
Die Lösung:
Gemeinsam mit dem Mieterverein zu
Hamburg haben wir sogenannte
Online-Checks zum Thema Mieten
und Wohnen entwickelt. Mithilfe der
Online-Checks erhalten Mieter
ausschließlich die für ihren Sachverhalt
relevanten Informationen sowie eine
Einschätzung, ob ein rechtliches
Vorgehen gegen den Vermieter zu
empfehlen ist. Mit diesem Wissen kann
der Mieter nun eine fundierte
Entscheidung treffen, ob eine
Mitgliedschaft im Mieterverein für ihn
sinnvoll ist oder nicht. Das Ergebnis
sind umfangreich beratene,
zufriedenere Kunden.
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CODIAC bietet einen
Fullservice.
CODIAC bietet einen kompletten
Service von der Erstellung der
Frage-Antwort-Dialoge, ihrer
Individualisierung im Design des
Kunden, ihrer Präsentation
bis hin zur Auswertung der Ergebnisse.

Notwendige Berechnungen werden
zeitgleich durchgeführt. Hilfe und
Unterstützung kann – abhängig vom
Kenntnisstand des Anwenders – bei der
Beantwortung von etwas komplexeren
Fragen angeboten werden.
Nach der letzten Antwort werden die
Ergebnisse zusammengestellt. Sie
„produzieren“ dann die Lösung.
Lösungen können unterschiedlich
aufgebaut sein. Neben grundlegenden
Informationen, welche die individuelle
Aufgabenbeschreibung betreffen,
können rechtliche Einschätzungen
(steuerliche Wirkungen, die
Gesetzeslage, Vorschriften, etc.) und
Handlungshilfen angeboten werden.
Ein integriertes Analysepaket ermittelt
die notwendigen Zusammenhänge.

Die Technik.

Kontakt:

Die zugrunde liegende Technik zur
Erstellung des KNS 2.0 wurde durch
CODIAC selbst entwickelt. Das
Besondere an dieser verwendeten
Technik ist die Fähigkeit der Dialoge,
sich abhängig von der Antwort auf die
gestellten Fragen zu entwickeln.
Damit können auch komplexe
Sachverhalte ermittelt, bewertet und
gelöst werden.

CODIAC Knowledge Engineering GmbH
Herrengraben 72
D-20459 Hamburg

Prinzipiell wird die individuelle Situation
des Nutzers durch
Frage-Antwort-Dialoge ermittelt.
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Email: info@codiac.de
Web: www.codiac.de

