
 

 

 

 

 

 

 

Das IT-Unternehmen TARIFFUXX aus Puchheim hat die erste sprach-gesteuerte Tarifsuche 
im Mobilfunkmarkt gestartet – mit Alexa in 60 Sekunden zum neuen Handytarif. 

Puchheim, 01.03.2021 

Dialogbasierte Sprach-Assistenten wie Alexa, Siri oder Google Assistant sind schon heute in vielen 
Bereichen im Alltag eine effektive Hilfe. So nun auch bei der Suche nach dem richtigen Handytarif. 
Oftmals musste man sich dabei viel Zeit nehmen und durch unzählige Anbieter und Optionen 
klicken. Wer es lieber schnell, einfach und objektiv möchte, kann ab sofort seine Amazon Alexa und 
TARIFFUXX die Arbeit machen lassen. Mit dem einfachen Befehl „Alexa starte TARIFFUXX” 
(gesprochen: „Tarif Fuchs”) werden in einem kurzen Interview vier gezielte Fragen gestellt, die zum 
idealen Handytarif führen. Der Alexa TARIFFUXX Skill vergleicht in Echtzeit alle verfügbaren Tarife 
und ermittelt in nur 60 Sekunden das passende Angebot für jeden Kunden. Auf Wunsch sendet 
TARIFFUXX im Anschluss an die Abfrage die Tarifempfehlung an die hinterlegte E-Mail Adresse. 
Das Besondere: Sollten dennoch Fragen offen bleiben, steht den Usern der ausgezeichnete 
TARIFFUXX Kundenservice zur Verfügung.  

Alexa führt den User mithilfe einfacher und verständlicher Fragen in vier Schritten zum passenden 
Tarif. Vertragsart, Mobilfunknetz, Telefonie-Verhalten und Internet-Nutzung werden via 
Sprachbefehl eingeloggt. Der Skill ist vollkommen kostenlos und kann auch mehrfach verwendet 
werden. Vor Nutzung ist lediglich eine einmalige Aktivierung notwendig. Hier wird von TARIFFUXX 
die Erlaubnis eingeholt, Tarifvorschläge an die hinterlegte E-Mail Adresse zu senden. Dies 
geschieht selbstverständlich nur auf Wunsch bei Nutzung des Skills. Im Hintergrund der App steht 
die Tarifvielfalt des nahezu gesamten deutschen Mobilfunkmarktes zur Verfügung. Passend zu den 
getätigten Eingaben wird dem User der beste Tarif direkt vorgestellt. Optional werden die Top 3 
Tarife per E-Mail zugesendet. Man bekommt eine übersichtliche Aufbereitung von Angeboten und 
muss diese nicht erst auf umständlichen Weg aus dem herrschenden Tarifdschungel herausfiltern. 
Sollte der passende Tarif dabei sein, kann direkt aus der E-Mail heraus bestellt werden. Bei allen 
Fragen und Unklarheiten steht der Kundenservice von TARIFFUXX als kompetenter und 
unabhängiger Ansprechpartner zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum TARIFFUXX Skill: https://www.tariffuxx.de/alexa-handytarif-skill 
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