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IMAGE:  Screengrab of Birgit am Bodensee in the Smart Town of Engen, MVP released publicly in April 2021. 

 

Germany’s Answer to Siri & Alexa being 

acquired abroad 

 

Digital Out Of Home innovators from Munich, AI BaaS, have decided to 

sell their proprietary software in an M&A deal overseas. 

 

 

How to save retail, travel & tourism? Ask a 

multilingual holographic voice assistant on the 

street or online! 
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Smart Town Engen in Hegau Valley is the first to adopt the 3D 

interactive hologram & her 2D chatbot clone: Konstanz/Lake 

Constance, Baden-Wurttemberg.  

 

The German tech venture AI BaaS, headquartered in Munich, is excited to announce 

its M&A phase for its Cognitive Interfaces innovation, developed in Bavaria since 2019 

that competes with Amazon Alexa Skills, Apple’s Siri, Samsung’s Bixby and Google 

Assistant though in a B2B2C space. 

 

Installed in an Engener car showroom at the end of 2020 after trials in a restaurant, 

venue, exhibition and educational institution in summer on Lake Constance, with past 

prototypes trialled in a German shopping centre and in British retail, the official launch 

date for this Conversational AI engine is May, 2021. 

 

The multilingual voice assistants of AI BaaS differ to their US and Asian tech giant 

competitors in several aspects which give them an enormous competitive advantage 

and technological edge: 

 

 AI BaaS can customise in a low cost agile way to provide bespoke voice bots in 

any interface for SMEs to large corporations 

 they are low code in the cloud, or SaaS, Software as a Service. This gives AI 

BaaS agility in customising their various bots for their OEM partners to implement 

in a hologram, robot, machine like a ticket or vending machine, or online for a 

desktop (integrations into smartphone and tablet apps are possible) 

 unlike their rivals, AI BaaS can make the Conversational Commerce content 

apply to its particular setting, not just provide general information taken from the 

web eg they can integrate client specific RSS feeds, blogs & other live content 

 the Wayfinder Birgit & Kylie are Minimum Viable Products that demonstrate how 

they can run polls and challenges for opted in market research, do product 

placement in their Conversational AI & provide Infotainment on site and online. 

On premise is possible due to their source code running from their own servers 

as SaaS. 
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PHOTO of 3D holographic Birgit from Lake Constance in the car showroom, Autohaus Moser in Engen. SCREENSHOT of 2D prototype voice assistant 

online at the website of AI BaaS in Munich. The 2D voice assistant is called Kylie from Sydney & promotes travel / tourism in Australia from abroad. 

 

 

 

Adjunct Prof. Dr. Tania Peitzker 

CEO, Company Director / Board Member 

aibaas-cogxavatars@pm.me  

Linkedin 

Kumospace.com/aibaas 

mailto:aibaas-cogxavatars@pm.me
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DEUTSCH 

 

21. April 2021 

 

BILD: Screengrab von Birgit am Bodensee in der Smart Town von Engen, MVP, veröffentlicht im April 

2021. 

 

Deutschlands Antwort auf Siri & Alexa wird wohl im Ausland akquiriert 

 

Die Innovatoren von AI BaaS, München, haben beschlossen, ihre 

proprietäre Software im Rahmen einer M&A-Transaktion an einen 

internationalen Käufer zu veräußern. 

 

Wie belebt man Einzelhandel, Reisen und Tourismus wieder? Fragen Sie einen mehrsprachigen 

holografischen Sprachassistenten auf der Straße oder online! 

 

In der Stadt Engen im Hegau ist das erste interaktive 3D-Hologramm und sein 2D-Chatbot-Klon im 

Einsatz. 

 

Das deutsche Technologieunternehmen AI BaaS mit Hauptsitz in München gibt nun bekannt,, seine 

seit 2019 in Bayern entwickelte Cognitive Interfaces Technologie, die im B2B2C-Bereich mit Amazon 

Alexa, Apples Siri, Samsungs Bixby und Google Assistant konkurriert, im Rahmen einer M&A 

Transaktion zu veräußern.. 

 

Nachdem die innovative Technologie seit Ende 2020 ausgiebig in einem Engener-Autohaus und 

zuvor in Anwendungsszenarien für Restaurants, Eventlocations, Ausstellungen, 

Bildungseinrichtungen, einem Einkaufszentrum  und im Einzelhandel getestet wurde, erfolgt nun die 

offizielle Marktfreigabe . am 3. Mai 2021. Man man kann sich dann bis März 2022 mit dem digitalen 

Avatar “Birgit” vorort oder im Netz unterhalten! 

 

Die mehrsprachigen Sprachassistenten von AI BaaS unterscheiden sich deutlich von ihren 

Konkurrenten in den USA und in Asien, Wettbewerbsvorteile sind insbesondere 
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• Assistenten können auf kostengünstige und agile Weise individualisiert und integriert werden, 

und sind somit maßgeschneiderte Voice Bots für kleine und große Unternehmen. 

• Anpassungen erfolgen auf einer Low Code Basis, die Technologie wird als Cloud Service 

(SaaS -(Software as a Service) zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht es Kunden und OEM-

Partnern, die Technologie in ein Hologramm, einen Roboter, einen Automaten (beispielsweise 

einen Ticket- oder Verkaufsautomaten) oder einfach online in Webapplikationen für jedes 

Endgerät integrieren zu können.  

• Anders als ihre Konkurrenten kann AI BaaS leicht den Sprachschatz und Wissensumfang der 

Bots auf eine beliebige Version, Figur oder einen beliebigen Zweck anpassen und nicht nur 

allgemeine Informationen aus dem Web bereitstellen, sondern auch anwendungsspezifisch 

RSS-Feeds, Blogs und andere Live-Inhalte integrieren. 

• Die Assistenten Birgit & Kylie sind MVPs (Minimum Viable Products), die auch zeigen, wie sie 

Marktforschung anhand geführter Interviews und Umfragen in ihr Anwendungsgebiet 

integrieren können. Auch Produktplatzierungen und Infotainment vor Ort und online sind 

möglich.  

• Auch On-Premise-Lösungen in einer Private Cloud ist möglich, Damit können die Assistenen 

beliebig skalieren (also zum Beispiel derselbe Assistant in jedem Bus, Zug etc.). 

       

FOTO der holographischen 3D-“Birgit vom Bodensee” im Autohaus Moser in Engen.  

SCREENSHOT des 2D-Prototyp-Sprachassistenten online auf der Website von AI BaaS in München. 

Die 2D-Sprachassistentin heißt “Kylie aus Sydney” und bewirbt Reisen / Tourismus in Australien aus 

dem Ausland. 

 

Adjunct Prof. Dr. Tania Peitzker 

CEO und Geschäftsführende Gesellschafterin 

aibaas-cogxavatars@pm.me 

Linkedin 

Kumospace.com/aibaas 

 

 

Translations available in 

JAPANESE  

KOREAN 

CHINESE 

FRENCH 

ITALIAN   

SPANISH 


