Cognitive Collaboration

Der entscheidende Faktor für eine Zusammenarbeit der nächsten
Generation
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Das Zeitalter von Cognitive
Collaboration ist angebrochen.
Wir stehen an der Schwelle zu einer großen Veränderung bei der Produktivität
am Arbeitsplatz. Die zunehmende Anzahl an Arbeitsabläufen und flexiblen
Geschäftsmodellen ermöglicht in Kombination mit der explosionsartigen
Verbreitung neuer netzwerkfähiger Technologien (z. B. Cloud, offene APIs,
Bring Your Own Application) eine neue Ebene der Vernetzung. So können
bisherige Hindernisse überwunden, Reibungspunkte beseitigt und Silos
aufgelöst werden, um das individuelle und kollektive Potenzial der Mitarbeiter in
modernen Unternehmen optimal auszuschöpfen.
Diese Transformation wird eine intelligente, nahtlose Verbindung von
Mensch und Technologie ermöglichen, sodass Routineaufgaben ausgelagert
werden können und der Weg frei wird für grenzenlose Kreativität. Auch die
Kommunikation wird klarer, und die Beziehungen zu Kollegen, Partnern und
Kunden werden gestärkt.
Tools, Bandbreite, Big Data, Verarbeitungsleistung und Energie sind dann
problemlos zugänglich, um die menschliche Intelligenz und Motivation zu
unterstützen. Bisher waren geschäftliche Tools und ihre Benutzer jeweils
getrennte Elemente. Anwendungen für E-Mails, CRM oder Textverarbeitung
erledigten die Aufgaben, für die sie entwickelt wurden, blieben dabei jedoch
statisch, separat und nicht mit dem Collaboration-Prozess verbunden.
Nun können diese Tools und die von ihnen durchgeführten Aktionen enger
mit Prioritäten und Arbeitsabläufen verknüpft werden, damit die Benutzer
besser kommunizieren und sich stärker vernetzen können. Sie können Teil
eines funktionierenden Ökosystems werden. Die beste Nachricht: Diese
neue Technologie ist bereits Realität. Sie wird als „Cognitive Collaboration“
bezeichnet.

Cognitive Collaboration

2

Einführung in Cognitive Collaboration
Ein multidimensionaler Ansatz speziell für Unternehmen

Informationen

Kontext

• Daten
Sensoren, Bots, CRM,
Internet of Things,
Personenprofile,
Kalender, Terminplanung,
Meetings, aus sozialen
Netzwerken gewonnene
Daten, öffentlich
zugängliche Daten

• Die richtigen
Informationen für die
richtigen Personen,
zum richtigen
Zeitpunkt am
richtigen Ort

Cognitive
Collaboration
• Integriert in einen
Collaborationfähigen Workflow für
vernetzte, relevante
und menschliche
Erfahrungen

Kontext und Informationen, in
die gesamte CollaborationUmgebung eingebunden
• Stärkung menschlicher Beziehungen
• Verbesserung der Interaktion mit Kunden
• Aufbau leistungsstarker Teams über Grenzen
hinweg für eine intelligentere und schnellere
Entscheidungsfindung

• Analysen
Erkennung von Mustern
und relationalen Clustern
in Einzel-, Team-,
Unternehmens- und
Kundendaten zur
Unterstützung der
Personalisierung
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Cognitive Collaboration sorgt dafür,
dass Kontext und Informationen in alle
Collaboration-Umgebungen eingebunden
werden. So stärkt sie menschliche
Beziehungen, verbessert die Interaktion
mit Kunden und ermöglicht den Aufbau
leistungsstarker Teams über Grenzen
hinweg. Das Ergebnis ist eine intelligentere
und schnellere Entscheidungsfindung und
damit ein besserer Kundenservice.
Cognitive Collaboration umfasst Funktionen wie
Personeninformationen zum Anzeigen detaillierter Profile in Meetings,
intelligente virtuelle Assistenten, Gesichtserkennung, Verarbeitung
natürlicher Sprache, Konversationsschnittstellen, Erkennung
und Unterdrückung störender Geräusche, kontextbezogene
Echtzeitunterstützung und Namensschilder, Konversations-Bots,
dynamische Dokumentenfreigabe und analysebasierte Weiterleitung.
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Die Kraft der menschlichen Bindung nutzen

Beseitigung von Problembereichen am Arbeitsplatz

In jeder Arbeitsbeziehung ist das Team von entscheidender Bedeutung.
Hier kommen Kreativität, Zusammenarbeit und Lösungen in einer Gruppe
zusammen, die gemeinsam mehr ist als die Summe ihrer Teile. Jede
Möglichkeit, Verfahrenssilos zu durchbrechen und ein höheres Maß an
menschlicher Bindung innerhalb der Teams und mit Kunden zu schaffen,
sollte genutzt werden. Im heutigen Zeitalter der Informationsüberlastung und
Schnelllebigkeit ist es die Qualität der Erfahrung, die letztlich zählt und über
nachhaltig positive Ergebnisse entscheidet. Cognitive Collaboration basiert
auf Technologie, aber der primäre Nutzen liegt in der Rationalisierung von
Erfahrungen, der Stärkung menschlicher Bindungen und der Optimierung der
Geschäftsergebnisse.

Routineaufgaben sind immer noch Hindernisse für die Produktivität und
Motivation der Mitarbeiter. Beispiele:
• Informationen über Personen und Beziehungen
Es sollte keine Herausforderung darstellen, Meeting-Teilnehmern relevante
Informationen zur Verfügung zu stellen. Ohne Informationen über die anderen
Teilnehmer fällt es Teams schwer, von Anfang an eine Bindung aufzubauen.
Außerdem sind die Teilnehmer oft abgelenkt, wenn sie die benötigten
Informationen erst aus anderen Quellen zusammensuchen müssen. Das
Ergebnis sind unkonzentriertere, weniger produktive Meetings.
• Meetings
Wenn Teilnehmer erst nach den Codes für die Meeting-Anmeldung oder
nach der richtigen Version eines bestimmten Dokuments suchen müssen und
sich über diesen Zusatzaufwand ärgern, kostet dies nicht nur Zeit, sondern
steht auch Synergieeffekten im Weg und bremst die Dynamik aus.
• Prozesse
E-Mails, Nachrichten und die Möglichkeit, jederzeit unabhängig vom Standort mit
anderen in Kontakt zu bleiben, sollten eigentlich die Leistung des Teams steigern.
Stattdessen überlasten sie die Teammitglieder, führen zu einem Datenchaos und
verhindern, dass der richtige Kontext zur richtigen Zeit verfügbar ist.
• Kundenerfahrung
Isolierte, frustrierende und reaktive Kundeninteraktionen aufgrund fehlender
Möglichkeiten, schnell auf relevante kontextbezogene Informationen
zuzugreifen, zerstören rasch die Kundenbindung.
Schnelligkeit, Klarheit und Zugänglichkeit sind Voraussetzungen für Innovation.
Um dies zu erreichen, benötigen Fachleute Zugriff auf eine neue Generation von
Computerintelligenz. Tools und Mitarbeiter müssen nahtlos ineinandergreifen.

Cognitive Collaboration

5

Die Rolle von Beziehungs- und
Personeninformationen
Der wertvollste Teil der Zusammenarbeit ergibt sich aus der engeren
menschlichen Bindung. Beziehungsinformationen bilden die Basis für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit, verbessern die Teambeziehungen
und ermöglichen durch Vertrauen und Nähe Synergieeffekte.
Damit diese engeren Bindungen entstehen können, ist sofortiger,
müheloser Zugriff auf Informationen über die anderen Teilnehmer
eines Meetings gefragt. Wenn Zeit kein Thema wäre, würde es
vielleicht genügen, mithilfe von Google auf Dutzenden von Webseiten
nach den entsprechenden Informationen zu suchen. Auch das
LinkedIn-Profil kann Informationen über eine Person liefern –
vorausgesetzt, der Benutzer aktualisiert sein Profil regelmäßig. Seit
Jahrzehnten beginnen Meetings mit Vorstellungsrunden, die jedoch
zeitraubend und oft irrelevant sind.
Ideal wäre es, Kontextinformationen über die einzelnen MeetingTeilnehmer direkt in der Meeting-Anwendung zur Verfügung zu
haben. Selbst wenn ein Teilnehmer einen Allerweltsnamen hat, wäre
die Anwendung in der Lage, ihn im Meeting richtig zu erkennen.
Diese Informationen müssen in Echtzeit intelligent aktualisiert werden
und Details wie Jobtitel, Standort und Berichtsstrukturen sowie
die berufliche Laufbahn, Publikationen oder Blogs beinhalten – alle
Angaben, die öffentlich zugänglich sind.
Die Informationen müssen aktuell, relevant und hilfreich sein, um Farbe
in die Beziehung zu bringen. Informationen, die auf dem Bildschirm
oder Gerät angezeigt werden und das Meeting voranbringen,
verbessern die Meeting-Erfahrung und stärken die wichtige
menschliche Bindung.
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Die Lösung: Cognitive Collaboration
Cognitive Collaboration vereinfacht den Zugriff auf Kontextinformationen,
indem Datenquellen aus dem gesamten Unternehmen und seiner Umgebung
gesammelt und die benötigten Informationen dann zentral und intuitiv erfassbar
dargestellt werden. So kommen Kontext und Informationen in nur einem System
zusammen. Für Unternehmen hat dies folgende Vorteile:
• Die Interaktion zwischen Mensch und Technologie ist reibungslos,
menschlich und aufschlussreich.
• Spezielle Umgebungen für Arbeitsabläufe sorgen für eine einfache und
intuitive Zusammenarbeit.
• Die Kundenerfahrungen sind personalisiert, proaktiv und reaktionsstark.

Gefragt sind also Funktionen, mit denen die Benutzer von Anfang an
Höchstleistungen erzielen können. Von der Zusammenstellung von
Personeninformationen für effektive, enge Arbeitsbeziehungen mit Kollegen
und Kunden bis hin zu reibungslosen, unkomplizierten Meetings – der Fokus
und die Aufmerksamkeit bleiben immer dort, wo sie sein sollten: auf der
Kommunikation und Zusammenarbeit statt auf der Handhabung von Tools und
Geräten.
Cognitive Collaboration vereint alles unter einem Dach: Personeninformationen,
Know-how, Automatisierung und Analysen. Dazu werden Technologien
genutzt, die zwar auf der Cloud basieren, jedoch nicht nur in der Cloud genutzt
werden können, sodass Unternehmen die Umstellung im Einklang mit ihren
bestehenden Cloud- und Datenmanagementstrategien vollziehen können.

Cognitive Collaboration

7

Cognitive Collaboration –
Grundlagen
Cognitive Collaboration ist dann gegeben, wenn Kontext und
Informationen in allen Collaboration-Umgebungen und bei
jeder Kundeninteraktion zur Verfügung stehen.
Was bedeutet das?
Es handelt sich um eine Lösung aus verschiedenen KI- und
ML-Technologien (künstliche Intelligenz, maschinelles
Lernen), die zusammen dafür sorgen, dass nichts die
Mitarbeiter an einer hohen Produktivität hindert. Sie umfasst
Funktionen wie Personeninformationen zum Anzeigen
detaillierter Profile, intelligente virtuelle Assistenten,
Gesichtserkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache,
Konversationsschnittstellen, Erkennung und Unterdrückung
störender Geräusche, kontextbezogene Echtzeitunterstützung
und Namensschilder, Konversations-Bots, dynamische
Dokumentenfreigabe und analysebasierte Weiterleitung.
Warum sind diese wichtig?
Sie erweitern die Benutzererfahrung um den kognitiven
Aspekt. Sie bringen Informationen, Einblicke und Kontext
in den Collaboration-Prozess ein, um das Potenzial von
Arbeitsabläufen und Interaktionen zu maximieren. Sie geben
Mitarbeitern und Teams hilfreiche Personeninformationen
an die Hand, um in Meetings schneller für eine Bindung und
größeres Engagement zu sorgen. Der integrierte intelligente
virtuelle Assistent übernimmt Routineaufgaben, und
Kontextinformationen ermöglichen besseren Kundenservice.

Cognitive Collaboration beseitigt oder umgeht Hindernisse, die die Dynamik
behindern:
• Kleine Einzelaspekte
Suchen nach dem Anmeldecode für eine Webkonferenz oder Durchforsten
unzähliger Versionen eines Dokuments
• Größere Aspekte
Fehlende Informationen und Angaben zur Rolle, zum Hintergrund oder zu den
Fachgebieten eines Meeting-Teilnehmers und Unklarheit über die im MeetingRaum anwesenden Teilnehmer
• Noch größere Aspekte
Kontaktcenter-Mitarbeiter, die nicht auf der Basis vergangener Interaktionen zeigen
können, dass sie jeden einzelnen Kunden genau kennen und verstehen

Die Grundlage: eine leistungsstarke integrierte Collaboration-Plattform
Intelligente Interaktionen und
menschliche Bindungen
Zukunftsweisende
Einbindung von
Mitarbeitern und
Teams

Gesichtserkennung und
Anwesenheitsverfolgung

Zukunftsweisende
Kundenerfahrungen

Intelligente
Arbeitsabläufe
Intelligente
Arbeitsumgebungen
ProximityKopplung

Intelligentes Framing und
Sprecherverfolgung

Geräuscherkennung
und -unterdrückung

In-Room
Analyse

Aufzeichnung und
Diagnose

Intelligente
KontaktcenterMitarbeiter

Bots
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Cognitive CollaborationErfahrungen für ein besseres
Teamengagement

Cognitive Collaboration ist wie eine Art Alchemie, bei der intelligente
Arbeitsabläufe und Arbeitsumgebungen miteinander kombiniert werden,
um eine wesentlich umfassendere Plattform für verbesserte Interaktionen
und menschliche Bindung zu schaffen. Cognitive Collaboration-Erfahrungen
sorgen dafür, dass die Teammitglieder leicht eine Verbindung zueinander
herstellen und sich dann sehen, verstehen und in die anderen einfühlen können.
Technologie wird zu einer Brücke statt einer Reihe von Inseln und schafft mehr
Möglichkeiten für eine bessere Mitarbeiter- und Teameinbindung unabhängig
vom Arbeitsstandort.

Cognitive Collaboration:
• Liefert Personeninformationen mit detaillierten geschäftlichen Profilen zu
Einzelpersonen oder Teams, auch in Meetings. Dank Proximity-Funktionen
stehen zu jedem Meeting- oder Gesprächsteilnehmer Bilder, Namen und
Fakten zur Verfügung. Hintergrundgeräusche und Störungen werden eliminiert.
• Verbessert die Arbeitserfahrung, da genau die benötigte Menge an Kontext
zur richtigen Zeit dem richtigen Team präsentiert wird.
• Ermöglicht intelligente Meeting-Bereiche, die durch
Konversationsschnittstellen und Optionen zum einfachen Anzeigen, Freigeben
und gemeinsamen Erstellen von Inhalten die Interaktion mit der Technologie
vereinfacht. Teams werden dank automatisierter, intelligenter Ansichten so
miteinander verbunden, dass jeder problemlos zu sehen und zu hören ist.
• Sorgt dafür, dass im Kommunikations- und Collaboration-Prozess keine Lücken
oder Verzögerungen entstehen. Die Terminpläne für Meetings werden virtuell
koordiniert, und Meeting-Artefakte werden effizient an das richtige Team
verteilt, sodass die Mitarbeiter mehr Zeit für noch produktiveres Arbeiten haben.
• Stellt sicher, dass die Benutzer die Intelligenz und Geschwindigkeit ihrer
Netzwerke und die ihnen zur Verfügung stehende Rechnerleistung optimal
ausnutzen können, um ihre menschliche Kreativität jederzeit zu unterstützen.
Die Tools sind nicht mehr länger außen vor. Sie werden zu einem eng
integrierten Bestandteil des täglichen Arbeitslebens.
• Macht die Arbeitserfahrung angenehmer und zeiteffizienter. Mitarbeiter
müssen sich nicht mehr aus einem Online-Meeting herausschleichen,
sich ärgern, weil sie die zum Beantworten einer Kundenfrage benötigten
Informationen nicht schnell genug finden, oder einfach nur mit Grauen auf
ihren mit zahlreichen Meetings gefüllten Kalender blicken. Stattdessen
entsteht ein Workflow, in dem ihr Know-how optimal zur Geltung kommt und
sie es zeiteffizient und ansprechend nutzen können.
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Verwendung von Cognitive Collaboration-Tools
Cognitive Collaboration sorgt dafür, dass alle Aspekte von Kommunikation,
Zusammenarbeit und Meetings am Arbeitsplatz der nächsten Generation
reibungslos und unkompliziert ablaufen. Dies umfasst folgende Komponenten:

• Personeninformationen mit geschäftlichen
Profilen zu Rolle und Hintergrund einer Person
sowie relevanten Unternehmensinformationen,
die in Teams und bei Meetings für engere
Bindungen und mehr Kontext sorgen.
• Virtuelle Assistenten, die es Teilnehmern
per konversationsbasierter KI ermöglichen,
Meetings zu starten, daran teilzunehmen und
sie zu kontrollieren.
• Intelligentes Framing für Webkonferenzen
mit Video. Die Funktion erkennt, wer gerade
spricht, und rückt diesen Teilnehmer visuell
in den Vordergrund, sodass quasi jeder in der
ersten Reihe sitzt.
• Gesichtserkennung zur genauen
Identifizierung von Personen, zu denen dann der
Name und relevante Details zu ihrem beruflichen
Hintergrund angezeigt werden
• Bestätigung der Anwesenheit im MeetingRaum und der Beteiligung am Gespräch

• Kontextsensitive Geräuschunterdrückung,
u. a. für Tastaturklappern, Hundegebell, Sirenen
und Papierrascheln
• Proximity-Funktionen, die die Anwesenheit
von Personen erkennen und die Interaktion im
Meeting-Raum vereinfachen, beispielsweise
bei der Inhaltsfreigabe und beim Anzeigen von
Inhalten auf persönlichen Geräten
• Meeting-Analysen in Echtzeit wie die
Zählung der Meeting-Teilnehmer und
Analysen für eine effizientere Nutzung und
Ressourcenplanung
• End-to-End-Verschlüsselung und
-Datenschutz
• Intelligente Kontaktcenter-Mitarbeiter
und Bots zur Unterstützung von Support
und Interaktion auf personalisierte und
kontextbezogene Weise
Bei allen diesen Funktionen handelt es sich
um automatisierte, intelligente Tools, die
durch intuitive, vernetzte Erfahrungen einen
Mehrwert schaffen.
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Cognitive Collaborationgestützte Kundenerfahrungen
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Innovationen, die die
Zusammenarbeit am Arbeitsplatz vorantreiben, auch auf die hart erkämpften
Beziehungen mit Kunden angewendet werden. Im Kontaktcenter erfolgt ein Wandel
vom reaktiven Service zu kontextbezogenen, empfehlungsbasierten und prädiktiven
Kundenerfahrungen. Statt einzelner fragmentierter Erfahrungen entsteht ein
durchgehender Zusammenhang.
Studien zeigen, dass schon 2020 die Kundenerfahrung als Haupteinflussfaktor bei
Kaufentscheidungen wichtiger sein wird als der Preis und das Produkt an sich1 und
dass 30 % der digitalen Geschäftsprojekte wegen negativer Kundenerfahrungen
scheitern werden.2

Die Verbraucher haben also mehr Macht und mehr Einblick als je zuvor und
berücksichtigen dies auch bei ihren Kaufentscheidungen. Es ist daher wichtiger
denn je, im Kontaktcenter die Vorteile von KI und Cloud-basierten Analysen gezielt
für kognitive, personalisierte und proaktive Kundenerfahrungen einzusetzen.

60 %
40 %

der Kontaktcenter nutzen
mindestens sieben Systeme für
die Interaktion mit Kunden.
Quelle: The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer
Satisfaction – Studie, Aberdeen, Juni 2018

integrieren Daten
manuell mithilfe von
Tabellenkalkulationssoftware.
Quelle: The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer
Satisfaction – Studie, Aberdeen, Juni 2018

Kontaktcenter müssen Datenquellen nutzen, die die Interaktion mit den Kunden
verbessern. Wenn die Kundenerfahrung vollständig transparent ist, lassen sich
Muster und Wechselbeziehungen zwischen Kunden und Mitarbeitern besser
analysieren. Dies steigert den Lebenszykluswert, unterstützt das Upselling von
Produkten, ermöglicht besseren Service und stärkt die Kundenbindung.
Ineffiziente, reaktive und unpersönliche Interaktionen müssen durch persönliche
Konversationen ersetzt werden, die den Kunden beweisen, dass das
Unternehmen sie kennt und versteht.
1. „Customers 2020: Future of B2 Customer Experiences“, Walker
2. Gartner: www.gartner.com/smarterwithgartner/is-your-organization-customer-centric/
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Unternehmen müssen Folgendes leisten können:
• Einsatz Cloud-basierter Analysen, um wichtige
Informationen aus allen Quellen und Workflows
des Unternehmens zu erhalten und so bei der
Kundenerfahrung vollständige Transparenz zu erzielen
• Weiterleitung von Anrufen an den für die jeweilige Anfrage
am besten geeigneten Kontaktcenter-Mitarbeiter
• Bereitstellung der benötigten Informationen und
Kontextdaten für die Kontaktcenter-Mitarbeiter, damit
sie herausragenden Kundenservice leisten können
• Berücksichtigung des Beziehungsverlaufs eines
Kunden bei der proaktiven, produktiven Interaktion
zwischen Kontaktcenter-Mitarbeiter und Kunde
• Nutzung von KI zur Bereitstellung verbesserter SelfService-Erfahrungen für Kunden
• Anwendung datengestützter Informationen zur
Entwicklung aussagekräftiger, automatisierter
Funktionen für die Entscheidungsfindung im Verlauf
der gesamten Kundenerfahrung
• Genaue Betrachtung der einzelnen
Berührungspunkte mit Kunden, um herausragende
Erfahrungen zu schaffen, die die Kundenbindung
stärken und den Lebenszykluswert steigern

Für eine herausragende Erfahrung und zur
kosteneffektiven und intelligenten Nutzung
der Kontaktcenter-Ressourcen kann KI
bereitgestellt werden. Dadurch wird u. a.
Folgendes klar:
• Wann genügt ein Bot zum Beantworten von
Standardfragen, und wann sollte an einen
Mitarbeiter eskaliert werden?
• Wie werden in der Konversation Stichwörter
erfasst, um beim Thema zu bleiben und dem
Kunden besseren und schnelleren Service zu
bieten?
• Wann sollte von einem Chat zu einem Telefonoder Videogespräch gewechselt werden?
• Wie werden Anrufe mithilfe leistungsfähiger,
KI-basierter Tools an den jeweils passenden
Kontaktcenter-Mitarbeiter weitergeleitet?
Die Kunden von heute verdienen nichts
Geringeres.
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Welche Aspekte sind bei einer Cognitive
Collaboration-Lösung wichtig?
Auf dem Weg zur Integration von Cognitive Collaboration sollten folgende Punkte
berücksichtigt und eingebunden werden:
• Personeninformationen und geschäftliche Profile für engere Bindungen, bessere MeetingErfahrungen und leistungsstärkere Teams
• Einfache und intuitive Benutzeroberflächen mit integrierter KI, um Interaktionen ohne erneute
Schulung oder komplexe Anweisungen zu straffen
• Erfahrungen, die Mitarbeitern und Teams die Flexibilität geben, intuitiv von überall aus
zusammenzuarbeiten und dabei eine einheitliche Umgebung für Mobilgeräte, DesktopComputer und Meeting-Räume zu nutzen
• Offene und flexible Plattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Cloud-Services und Daten
aus mehreren Quellen zu beziehen und zu integrieren
• KI und Analysefunktionen zur Nachverfolgung und Analyse der Kundeninteraktionen in allen
Kanälen und unter allen Voraussetzungen, auch außerhalb der Geschäftszeiten, damit die
passenden Maßnahmen ergriffen werden können
• Lösungen mit offenen APIs und umfassender Interoperabilität, um bereits getätigte Investitionen
und vorhandene Workflows weiterhin optimal nutzen zu können
• Sicherheit auf Unternehmensebene, die auf angemessene Sicherheitsrichtlinien und die
Einhaltung von Gesetzen und Auflagen augelegt ist, dabei jedoch Optionen für individuellen
Datenschutz bietet
• In Echtzeit verfügbares Kommunikations-Know-how, sodass Mitarbeiter von skalierbaren,
bewährten Technologien profitieren können, mit denen sich Cognitive Collaboration problemlos
auf alle Arten der Zusammenarbeit (Telefon, Video, Chat, E-Mail) ausweiten lässt, wenn das
Unternehmen wächst
Cognitive Collaboration
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Ausführliche
Informationen

Weitere Informationen zu Cognitive CollaborationTechnologien und ihren Vorteilen finden Sie unter
www.cisco.com/go/cognitivecollab.
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