
Wie künstliche Intelligenz 
das FM-Business rockt
Der pit Voice Assistant

Hey pit, um mir die Fahrt zum 
nächsten Auftrag zu verkürzen, 

spiel meinen Lieblingssong 
„On the road again“. 

Hey pit, in meinem Büro ist es kalt. 



Neue Technologien wie #KI, #Cloud-Computing, #BOTs, #Analytics sind im Zeitalter der 
Digitalisierung nicht mehr wegzudenken.
Im Gegenteil, sie sind fester Bestandteil unseres täglichen Lebens und unterstützen uns im 
Privaten oder bei unserer täglichen Arbeit im Job.
Dabei geht es eigentlich immer um die selbe Aufgabenstellung.

Wie kann Technologie meine tägliche Arbeit erleichtern?

Dieser Trend macht auch vor der Immobilienbranche nicht halt. Wir bei pit versuchen im-
mer am Puls der digitalen Zeit zu sein. Dabei lassen wir unseren Entwicklungsteams freie 
Hand beim „Spielen“ mit den neuen Technologien.

Was dabei entsteht?

Zum Beispiel eine neue #UX (UserExperience ), zu deutsch: Nutzererlebnis. Bei der 
User Experience geht es insbesondere darum, den Nutzer emotional abzuholen. Der 
Anwender der Software soll Spaß haben mit dem Produkt zu arbeiten.

Aus einer ersten Idee entsteht dann oftmals etwas Neues, Großes.
So wie unser pit Voice Assistant.

Egal ob es #UseCase um das Spielen meiner Lieblings Playlist auf der Fahrt
zum nächsten Wartungsauftrag geht. #UseCase Oder um das Erfassen eines
Störungstickets, weil es in meinem Büro kalt ist. #UseCase Oder um das Ausfüllen 
der Wartungscheckliste.

Für all diese tägliche Arbeiten war gestern noch die manuelle Eingabe per Tastatur 
auf dem Laptop oder Smartphone erforderlich, um mit der Software zu kommunizieren. 
Mit unserem pit Voice Assistant können Sie mit der Softwareanwendung  
reden.  Damit bleiben die Hände für die wesentlichen Arbeiten frei.



Und wie funktioniert das Ganze?
Der Voice Assistant ist mit einer smarten KI trainiert und unterstützt Sie z. B. 
bei der Erfassung oder Bearbeitung von Störungsmeldungen!
Bedienen Sie z. B. unseren Helpdesk intuitiv mit Hilfe des Voice Assistant 
und  nutzen Sie diese Vorteile:
9 Produktivität wird nachhaltig gesteigert - Spracherkennung spart Arbeitszeit
9 Schnelle und intuitive Erfassung von Tickets ohne komplizierte und fehler-

behaftete händische Dateneingabe
9 Alle relevanten Informationen wie z. B. Arbeitsaufträge noch schneller im Zugriff.

9 Und Ihre Hände sind frei für andere Arbeiten.

Und wem das 
noch nicht genug  

an Freiheit ist, der 
kann den  

pit Voice Assistant 
auch in 

Kombination mit 
einer Smartwatch 

verwenden.

Die Smartwatch und pitFM als Ihr täglicher Begleiter.
Sie können den Sprachassistenten jederzeit mit Ihrer Smartwatch aktivieren um 
Ihre aktuellen Arbeitsaufträge im Blick zu haben, oder wenn es um das Ausfüllen 
der Wartungs-Checkliste geht.

Mehr braucht es nicht für ein mobiles, digitales Instandhaltungsmanagement. 

Lernen Sie die neue Leichtigkeit der Softwarebedienung kennen mit pitFM, dem 
pit Voice Assistant und einer Smartwatch.

Alles fest im Griff und trotzdem die Hände frei für das 
Wesentliche!



Haben Sie Fragen zu pitFM und unserem  
pit Voice Assistant? Das pitTeam hilft gerne weiter.
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