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AGE OF ASSISTANCE

• Forscher haben sich Alexa, Siri, Google Now und 
Cortana genauer angesehen und sie mit deutschen 
Fragen konfrontiert 

• Durchgeführt wurde der Test durch die Agentur Diva-e 
• Den vier Assistenten wurden mehrere Fragen 

unterschiedlicher Kategorien gestellt, die 
verschiedene Schwierigkeitsgrade aufwiesen 

• Als Sieger aus diesem Wettbewerb ging Alexa heraus 
• Siri und der Google Assistant lagen gleich auf

Sprachassistenten Think with Google 

• Mit der Werbeplattform „Think with Google“ greift 
Google Werbeplattformen unter die Arme 

• 2015 wurde der Dienst auch in der DACH Region 
gelauncht 

• Parallel dazu veranstaltet man auch Events unter 
dem Namen, bei dem neueste Insights und 
Innovationen vorgestellt werden 

• Im Berliner Funkhaus ging es zuletzt um zukünftige 
Entwicklungen der Devices und Digital Marketing 
Anforderungen für Unternehmen 

• Dabei konnte man vor allem folgendes erkennen 
• Google stellt alles auf Sprachassistenz um 
• Das „Age of Mobile“ geht zu Ende 
• Google nennt es „age of assistance“ 
• Werbungtreibende versucht Google natürlich auch 

für deren neue Produkte zu begeistern 
• Denn schließlich liefert #TWG laut Google auf der 

Plattform Informationen zur Sichtweise des 
Unternehmens über Online-Werbung sowie digitale 
Kampagnen

1. Think with Google 
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/de-de/ 

2. Sprachassistentenim Test 
http://t3n.de/news/beste-sprach-assistent-
fuer-827474/

3. Chatbot Economy 
https://venturebeat.com/2017/06/11/one-
year-later-heres-the-state-of-the-chatbot-
economy/ 

4. Bezos Imperium im Überblick 
http://www.visualcapitalist.com/jeff-bezos-
empire-chart/

• Raumfahrtfirma oder Zeitung, Jeff Bezos ist über 
Investitionen auch an vielen weiteren Firmen beteiligt 

• Investitionen erfolgten zB über seine Venture-
Kapitalfirma Bezos Expedition in Airbnb, Basecamp 
oder Twitter 

• Bezos war beispielsweise auch ein früher Investor bei 
Google (1998 ca 250.000 US Dollar)

„Bezos Empire“
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Alan Turing, britischer Logiker, Mathematiker, Kryptoanalytiker und Informatiker

„A computer would deserve to be called 
intelligent if it could deceive a human into 

believing that it was human.“
Turing schuf einen großen Teil der theoretischen Grundlagen für die moderne Informations- und Computertechnologie. Das von 
ihm entwickelte Berechenbarkeitsmodell der Turingmaschine bildet eines der Fundamente der Theoretischen Informatik.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/de-de/
http://t3n.de/news/beste-sprach-assistent-fuer-827474/
https://venturebeat.com/2017/06/11/one-year-later-heres-the-state-of-the-chatbot-economy/
http://www.visualcapitalist.com/jeff-bezos-empire-chart/
mailto:andre.paetzel@grey.de
http://www.grey.de
http://twitter.com/grey_ger
https://twitter.com/paetzel
https://de.linkedin.com/in/paetzel


Quelle: https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/
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Vergleich der Assistenten 
nach Anfragekategorie
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