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Deutsches Startup AskBrian schließt eine Angel-Runde zur
Weiterentwicklung eines KI-Assistenten für Business ab
München, 30. Juni 2020 - AskBrian, das auf angewandte künstliche Intelligenz spezialisierte
Startup und Anbieter von dem KI-basierten digitalen Assistenten Brian, gab heute den Abschluss
seiner Finanzierungsrunde bekannt. Die erfahrenen Business Angel Björn Kolbmüller und Paul
Schwarzenholz (Gründer von Zenloop und Flaconi) leiteten die Investitionsrunde unter
Beteiligung von privaten Investoren aus führenden Unternehmensberatungen (Bain & Company,
Oliver Wyman, EY und Stern Stewart & Co.) sowie weiteren erfahrenen Unternehmern.
Das 2018 von Managementberater Pavol Sikula (Stern Stewart & Co., Roland Berger) gegründete
Unternehmen nutzt KI-Technologien zur Gestaltung von Lösungen, die den Menschen mit
modernsten Dienstleistungen und Informationen über natürliche Sprache verbinden. Mehrere
technologischen Bausteine werden vom Mitgründer und CTO Matthias Ruppel (T-Systems)
orchestriert, der seine Erfahrung als Software-Architekt und Big Data Spezialist einbringt. "Wir
sehen großes Potenzial in diesem sehr innovativen Ansatz, Menschen und Wissen zu verbinden.
Wir freuen uns darauf, den erfahrenen und engagierten Gründern bei der Erfüllung ihrer
ehrgeizigen Mission zu helfen", so Björn Kolbmüller.
Die Finanzierung soll die Weiterentwicklung des KI-basierten digitalen Assistenten unterstützen,
der die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, revolutionieren soll. Brian kommuniziert per EMail und kann arbeitsintensive Aufgaben ausführen, die derzeit die Bedürfnisse von
Unternehmensberatern und anderen „knowledge workers“ reflektieren. Brian vereinfacht das
Leben seiner Benutzer und versetzt sie in die Lage, sich auf hochwertige Aktivitäten zu
konzentrieren, indem er sich um mühsame Aufgaben wie die Übersetzung von Dokumenten
aus/in 100 Sprachen, Dateikonvertierung, Branchen-Benchmarks, Länderrecherchen,
Präsentationsgrafiken und vieles mehr kümmert. "Mit den zusätzlichen Mitteln können wir Brian
weitere spannende Skills beibringen und unseren Benutzern die besten verfügbaren Daten zur
Verfügung stellen. So wird Brian demnächst Unternehmensanalysen erstellen", sagt Pavol Sikula,
CEO von AskBrian.
Brian spricht die Herausforderungen an, mit denen Professionals oft konfrontiert sind. "Aus
unserer eigenen Erfahrung als Berater wissen wir, dass Produktivität der Schlüssel ist; wir wollen
die Zeit, die wir in unsere Kunden investieren, maximieren und den Zeitaufwand für repetitive und
weniger wertschöpfende Aufgaben minimieren. Wir sind überzeugt, dass viele Unternehmen ihre
Teams in Zeiten steigender Komplexität und Anforderungen intelligent unterstützen müssen.
Daher haben meine Kollegen von Amber Invest und ich beschlossen, dem Angel-Team

beizutreten, da wir glauben, dass es das richtige Produkt zur richtigen Zeit ist, um diese
Herausforderung anzugehen", sagte Jens Torchalla, Angel Investorvon Amber Invest.
Brian wird bereits von zahlreichen führenden Beratungsfirmen sowie von großen Unternehmen
getestet und eingesetzt, die an der Steigerung der Produktivität und der Mitarbeiterzufriedenheit
AskBrian bietet eine kostenlose Testversion für diejenigen an, die Brian gerne testen möchten.
Die Registrierung für die Testversion auf https://askbrian.ai/ dauert nur wenige Minuten und
erfordert keine Installation, da der digitale Assistent - wie ein Kollege - per E-Mail kommuniziert.

Über AskBrian
Die im Juni 2018 in Deutschland gegründete AskBrian GmbH ist ein auf angewandte künstliche Intelligenz
spezialisiertes Startup. AskBrian geht innovative Wege um menschliche Talente mit modernsten
Technologien und Daten über natürliche Sprache zu verbinden. Das Kernprodukt des Unternehmens ist
Brian, ein KI-gestützter digitaler Assistent für das Business. Weitere Informationen finden Sie unter
www.askbrian.ai/.
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German Startup AskBrian Closes Angel Round to Further
Develop an AI Assistant for Business
Munich, June 30th, 2020 — AskBrian, the startup specialized in applied artificial intelligence and
provider of AI-based digital assistant Brian, today announced the closing of its angel funding
round. Experienced business angels
Björn Kolbmüller and Paul Schwarzenholz (founders of
Zenloop and Flaconi) led the investment round with the participation of private investors from
leading management consultancies (Bain & Company, Oliver Wyman, EY, and Stern Stewart &
Co.) along with several experienced entrepreneurs.
The company, founded in 2018 by management consultant Pavol Sikula (Stern Stewart & Co.,
Roland Berger), uses narrow AI technologies to build products that connect humans with stateof-the-art services and information via natural language. Multiple building blocks are orchestrated
by the co-founder and CTO Matthias Ruppel (T-Systems) who brings his experience as software
architect and big data specialist. “We see large potential in this very innovative approach of
connecting humans and knowledge. We are excited to help the experienced and dedicated
founders to fulfill their ambitious mission,” said Björn Kolbmüller.
The funding is meant to support the company’s further development of its AI-based digital
assistant that revolutionizes the way people work. Brian communicates via email and can perform
time-consuming tasks that currently reflect the needs of management consultants and similar
knowledge workers. Brian simplifies the lives of his users and empowers them to focus on highvalue activities by taking care of tedious ones such as document translation from/to 100
languages, file conversion, industry benchmarks, country research, presentation graphics, and
many more. “With the additional funds, we can teach Brian to solve a wider range of tasks and
provide the best data available to our users. Soon he will provide financial company analyses,”
said Pavol Sikula, CEO of AskBrian.
Brian addresses the challenges that busy professionals often face. “From our own experience as
consultants, we know that productivity is key; we want to maximize the time we invest in our
clients and minimize the time spent on repetitive and less value-adding tasks. We are convinced
that many companies need to provide their teams with intelligent support in times of rising
complexity and demands. Hence, my colleagues from Amber Invest and I have decided to join
the team of angel investors supporting Brian, as we believe it is the right product at the right time
to tackle this challenge," said Jens Torchalla, angel investor at Amber Invest.
Brian is already being used and tested by numerous leading consultancies as well as large
corporations interested in boosting productivity and employee satisfaction.
AskBrian offers a free trial for those interested in testing Brian. Getting started with the trial version
at https://askbrian.ai/ only takes a few minutes and requires no installation, as the digital assistant
communicates via regular email – just like a human does.

About AskBrian
Founded in June 2018, Germany, AskBrian GmbH is a startup specialized in applied artificial intelligence.
AskBrian explores innovative ways of connecting human talent, state-of-the-art technology, and data while
using natural language. The company’s core product is Brian, an AI-powered digital assistant dedicated to
business professionals. For more information, visit www.askbrian.ai/.

