PRESSEINFORMATION
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handwerk magazin startet Chatbot „Bello“
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Ab 7. Dezember 2019 kann handwerk magazin durch eine konzeptionelle
Änderung bei WhatsApp den Abonnenten des WhatsApp-Newsletters „hm
WhatsApp“ keine Newsletter mehr in bisheriger Form zukommen lassen. Die
Redaktion hat sich daher in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv
überlegt, wie sie den Usern den Service weiterhin anbieten kann.
Das Ergebnis ist „Bello, der Chatbot von handwerk magazin“. Eine ganz neue
Form der Kommunikation zwischen Redaktion und Leser – und eine Umkehr des
Sender-Empfänger-Modells. Ab sofort können die Abonnenten des bisherigen
WhatsApp-Newsletters die Arbeitshilfen und Rechner von handwerk magazin
direkt per Schlagwort ansteuern. Und so funktionierts: Die User geben in
WhatsApp einfach ein Schlagwort wie beispielsweise „Arbeitsvertrag“ in das
handwerk-magazin-Chatfenster ein – und schon werden die Downloads zu
diesem Thema ausgespielt. Mit dem Befehl „Stichwort“ erscheint eine
alphabetische Liste aller Schlagwörter und mit dem Befehl „news“ erscheint die
Topmeldung des Tages, die bisher per WhatsApp-Newsletter versendet wurde.
Zum Start des Chatbots reicht die Eingabe von „Hallo“, „Hi“ oder „Anfang“.
Sie sind noch nicht angemeldet? Dann jetzt auf www.handwerkmagazin.de/bello den innovativen Chatbot abonnieren – und gleich mal
ausprobieren!

Wir freuen uns über einen Abdruck unter Nennung der Quelle ‚handwerk magazin‘ sowie Übersendung eines
Belegexemplars an die Redaktionsadresse. ‚handwerk magazin‘ ist eine Marke von Holzmann Medien GmbH &
Co. KG. Das Medienunternehmen beschäftigt rund 190 Mitarbeiter und erzielt mehr als 30 Mill. Euro
Jahresumsatz. Holzmann Medien gehört zu den 50 größten Wirtschafts- und Fachverlagen in Deutschland.
Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie keine weiteren Pressemitteilungen mehr von uns wünschen
(pressemitteilung@holzmann-medien.de).
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