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Sprachassistent Bixby hilft jetzt beim Preisvergleich 

Mit billiger.de und Samsung Bixby online Preise vergleichen

Karlsruhe. Mit Hilfe des smarten Sprachassistenten Bixby von Samsung können Online-

Kunden jetzt immer und überall ganz einfach per Sprachbefehl über 70 Millionen Preise von 

über 2.000 Shops vergleichen. Möglich macht das eine Kooperation des 

Smartphoneherstellers Samsung für seinen smarten Sprachassistenten Bixby mit dem 

Preisvergleichsportal billiger.de.  

Bixby ist der smarte Assistent für Samsung Galaxy Smartphones. Über dessen 

Benutzeroberfläche können die User ihr Gerät noch bequemer nutzen: Selfies machen, 

Musik abspielen, texten, suchen, finden und jetzt auch Produktpreise vergleichen. 

„Immer mehr Online-Kunden führen Preisvergleiche über ein Smartphone oder Tablet durch. 

Nach mobiler Website und App gehen wir mit dem Preisvergleich per Sprachsteuerung einen 

weiteren Schritt in die Zukunft mobiler Dienstleistungen. Für die Kunden wird ein 

Preisvergleich damit noch einfacher und bequemer“, erklärt Thilo Gans, Geschäftsführer der 

solute GmbH, die das Preisvergleichsportal billiger.de betreibt. 

Wenn der Nutzer Bixby mitteilt, welche Aktion ausgeführt werden soll, werden die 

entsprechenden Funktionen gestartet oder die angeforderten Informationen angezeigt. Hält 

man künftig beispielsweise die Bixby-Taste gedrückt und sagt: "Hi Bixby, ich möchte die 

Preise für Waschmaschinen vergleichen“ erscheint umgehend der aktuelle Preisvergleich 

zu den Geräten auf dem Bildschirm. Wer also die Preise für ein bestimmtes Produkt 

vergleichen möchte, teilt Bixby einfach mit, nach was er genau sucht und lässt sich mithilfe 

von billiger.de die besten Angebote nach seinen Bedürfnissen filtern. So findet der Kunde 

einfach schnell und sicher das beste Angebot für sein gewähltes Produkt. 
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Die Suche lässt sich auch mit nur einem einzigen Sprachbefehl eingrenzen. So kann der 

Nutzer beispielsweise „nur Notebooks bis 500 Euro“ oder „nur Handys ohne Vertrag“ suchen 

Das macht einen Preisvergleich unterwegs sehr einfach und billiger.de wird zum ganz 

persönlichen Preisvergleich ohne großen Suchaufwand – immer und überall nutzbar. 

Hintergrund 

https://www.samsung.com/de/apps/bixby/ 

https://www.billiger.de/magazin/entdecke-was-bixby-kann/  
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Über die solute GmbH 

Smartes Online-Shopping ist die Mission der solute GmbH mit ihren Kernmarken 

billiger.de und Shopping.de. Online-Shopping ist seit 15 Jahren die Leidenschaft der 
rund 170 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen steckt sein Know-how auch in die vier Eigenmarken. Bei der 

solute GmbH arbeiten alle gemeinsam daran, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten 

technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren. Ziel ist es, das Angebotsportfolio für die 

User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. billiger.de ist Deutschlands 
bekanntestes Preisvergleich-Portal mit mehr als 50 Mio. Angeboten, 1 Mio. Produkte, 22.500 Shops und 300.000 

Besuchern täglich. Shopping.de bietet exklusive Markenprodukte bis zu 70 Prozent günstiger und präsentiert über 

1,5 Millionen Artikel von mehr als 11.000 Marken.  


