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Meet Nuance’s Nina
Nina Web is part of
the Nina family of
virtual assistants for
automated customer
service.
Nina supports Web,
IVR and Mobile
customer service and
delivers a compelling,
multi-channel,
automated customer
service experience for
the consumer and the
enterprise.
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global industry expert in multi-channel intelligent virtual assistants for customer service. Nina is a highperforming assistant that continuously adapts for a predictable and measurable ROI now and in the
future. Nuance Communications
Über
Nuance (NASDAQ: NUAN) ist ein führender Anbieter von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen für Unternehmen und
Privatkunden auf der ganzen Welt. Seine Technologien, Anwendungen und Services sorgen für einen deutlich höheren
Benutzerkomfort und bieten neue arbeitssparende Methoden zur Handhabung von Informationen und zur Erstellung,
Verteilung und Nutzung von Dokumenten. Die bewährten Anwendungen und professionellen Dienstleistungen von
Nuance werden tagtäglich von Millionen Anwendern und Tausenden Unternehmen eingesetzt. Weitere Information
finden Sie online unter www.nuance.de
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