
 

 

Die revolutionierte Geschenksuche mit dem Smartphone 

Geschenkidee.ch launcht Chatbot «eedi» – so smart sucht man heute 

Zürich, 14. November 2017 

 
Mit dem Chatbot «eedi» bringt geschenkidee.ch eine innovative Lösung 

auf den Markt, mit der die Geschenksuche revolutioniert wird. Ab sofort 

unterstützt «eedi» mit gezielten Fragen die Kunden von geschenkidee.ch 

dabei, schnell ein passendes Geschenk oder eine kleine Aufmerksamkeit 

zu finden – und das ganz praktisch über das Smartphone.  

Pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts hat geschenkidee.ch 

seinen Chatbot «eedi», eine praktische, virtuelle Lösung live geschaltet. 

Die Umsetzung ist in dieser Form bisher einzigartig und stärkt damit 

weiter die führende Position von geschenkidee.ch als der 

Geschenkexperte in der Schweiz.  

Chatbot «eedi» macht die Auswahl anhand von vorgefertigten 

Antworten sehr einfach. Lästiger Tippaufwand entfällt vollständig. Mit 

den vorgefertigten Antworten weicht «eedi» vom klassischen 

Texteingabe-Chatbot ab. Er besticht dabei durch konzeptionell 

ausgereifte Bedürfnis-Abfragen, die über eine Million verschiedene Kombinationen ermöglichen, 

damit der Benutzer ein perfekt auf den Beschenkten zugeschnittenes Geschenk findet.  

Der virtuelle Berater unterbreitet Vorschläge zu diversen Anlässen wie Hochzeit, Geburt & Taufe, 

etc., hat Ideen, die passgenau auf die ausgewählten  Charaktereigenschaften des Beschenkten 

eingehen oder findet schnell Vorschläge für kleine Aufmerksamkeiten.  

«Chatbot «eedi» ist eine Eigenentwicklung von geschenkidee.ch und versteht sich als Berater bei der 

Geschenksuche. Chatbots können generell die Komplexität der User-Bedürfnisse besser abfangen als 

eine statische Webseite.  

 

Die Innovation von «eedi» liegt im Zusammenspiel von präzisen, aufeinander aufbauenden Fragen, 

neuesten Technologien und einer persönlichen Kommunikation, die den Kunden direkt zum perfekten 

Geschenk führt», sagt Maud Hoffmann, Geschäftsführerin von geschenkidee.ch.  

Chatbot «eedi» ist ein neues Angebot von geschenkidee.ch, um mit den Kunden zu interagieren und 

auf deren Inputs zu reagieren. Umgesetzt wurde das Projekt «eedi»  im modernen Spirit des 

„Customer Centric Designs“. Umfassende Datenanalysen, Umfragen und Interviews haben die 

Konzeptionsphase geprägt. Der Prototyp wurde über mehrere Iterationen und unter kontinuierlichem 

Einbezug von Kundenfeedbacks verbessert.  

«eedi» ist durch seinen modularen Aufbau und der vielseit ig einsetzbaren Grundlogik jederzeit 

flexibel erweiterbar. Die technische Lösung bietet ein solides Fundament, um «eedi» in Zukunft mit 

künstlicher Intelligenz, wie Text- und Spracherkennung, weiter auszubauen und so die Interaktion 

mit dem Kunden noch weiter zu verfeinern. Eine Integration in bestehende Messenger Dienste wie 

Whatsapp oder Facebook Messenger ist ebenfalls jederzeit möglich. 

 

Wie einfach und präzise «eedi» funktioniert, zeigt die Animation auf youtube: https://goo.gl/EcyDou 

Link: https://www.geschenkidee.ch/chatbot/ 

 

An der Entwicklung von «eedi» waren beteiligt:  

Maud Hoffmann, Geschäftsführerin geschenkidee.ch 

Sabrina Schmid, Projektleitung 

Yves Lüthi, Head of IT 

 

Kontakt:  

Medienstelle, Ringier AG, Telefon +41 44 259 64 44, media@ringier.ch 

Die Medienmitteilung ist verfügbar über: http://www.ringier.ch/de/news/corporate  
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Informationen: 

 

geschenkidee.ch ist der schweizweit grösste Online Anbieter für Geschenke, Wohnaccessoires, 

Lifestyle- und Kosmetikprodukte. Das aktuelle Sortiment umfasst über eine Million Artikel aus aller 

Welt. Sei es für Weihnachten, zum Valentinstag oder für sich selber, bei geschenkidee.ch findet sich 

für alle Anlässe ein kreatives und einzigartiges Geschenk.  

 

Ringier ist ein in 19 Ländern tätiges, diversifiziertes Medienunternehmen mit rund 7'300 

Mitarbeitenden. 1833 gegründet, führt Ringier Medienmarken in Print, TV, Radio, Online und 

Mobile und ist erfolgreich im Druck-, Entertainment- und Internet-Geschäft tätig. Basierend auf 

seiner über 180-jährigen Geschichte, steht Ringier für Pioniergeist und Individualität, für 

Unabhängigkeit sowie für Meinungsfreiheit und Informationsvielfalt. Ringier ist ein  Schweizer 

Familienunternehmen mit Haupt-Standort in Zürich.   
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