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Das Ausmaß des globalen Gesundheitsnotstands zwang 
Unternehmen rund um den Globus dazu, Projekte zur digitalen 
Transformation über Nacht umzusetzen. Es ist an der Zeit, sich auf 
jene Faktoren zu konzentrieren, mit denen man auch in Zukunft 
Erfolg haben wird. Um Ihnen auf diesem Weg zu helfen, haben wir 
uns die Erfahrungen unserer erfolgreichsten Kunden angesehen.
Diese drei Maßnahmen haben den Firmen geholfen, die durch 
Covid-19 verursachte Unsicherheit zu überwinden. Denn mit der 
richtigen Strategie gibt es trotz Pandemie einen Weg für eine 
Erholung von der Krise.

1 Konzentration auf das was zählt: Ihre 
Kunden
Unabhängig davon, welche Art von Produkten oder 
Dienstleistungen Sie anbieten, von Ihrem Unternehmen wird 
erwartet, dass es Ihren Kunden Spitzenleistungen, Fachwissen 
und Mehrwert bietet. Verlagern Sie den Schwerpunkt von den 
Bedürfnissen Ihres Unternehmens auf die Bedürfnisse Ihrer 
Kunden. Hierfür  braucht es drei Dinge: Talent, Produktivität 
und die richtigen Rahmenbedingungen für Mitarbeiter. 
Verwaltungs- und Admin-Arbeiten sind ein notwendiges 
Übel. Doch: In einem Zeitalter beispielloser Innovation 
kann die Technologie Ihren Mitarbeitern helfen, den Zeit- 
und Energieaufwand für die Verwaltung zu verringern und 
sich einer Arbeit zu widmen, die echten Mehrwert für das 
Unternehmen hat – Expertise, Reaktionsfähigkeit, neue 
Geschäftsfelder, Kundenservice und Loyalität.
Die Sprachtechnologie ist ein Verbündeter. Sie hilft Ihrem 
Unternehmen, die Dokumentenerstellung zu automatisieren 
und das Delegieren von Back-Office-Tätigkeiten zu 
bewältigen. Das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter entweder 
mit Spracherkennung selbst Dokumente erstellt oder 
Aufnahmen und Aufgaben an ein sicheres Workflow-
System sendet. Er/sie kann jederzeit den Status der Arbeit 
überprüfen. Administrative Kräfte oder Back Office nutzen 
ebenfalls Spracherkennung, um die Fertigstellung der Arbeit 
zu beschleunigen und die Ressourcen optimal auszunutzen. 
Dadurch sparen alle wertvolle Zeit, um sich auf die Qualität 
und den Kundenservice zu konzentrieren.

Innovation 
perfektioniert 
Ihre Produkte und 
Dienstleistungen. 
Talent treibt Ihr 
Geschäft voran. 
Doch: Innovation 
und Talent haben 
in Umgebungen 
mit veralteten 
Arbeitspraktiken 
keine Chance.

2 Technologie nutzen, die virtuelles 
Teamwork ermöglicht
Gerade jetzt kommt es also auf die Mitarbeiter an. 
Innovationsgeist und Talent vertragen sich jedoch nicht mit 
veralteten Arbeitsweisen. Und gerade durch Covid-19 und 
dem Umstieg zu Homeoffice und virtuellen oder hybriden 
Teamwork haben sie ausgedient. Firmen sind erfolgreich, 
wenn sie schnell reagieren und ihre Mitarbeiter mit 
modernen und smarten Tools und Prozessen ausstatten, die 
die Wertschöpfung für das Unternehmen steigern. 
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Weitere Informationen darüber, wie Philips Ihnen 
helfen kann, Ihre Zeiteffizienz und Rentabilität 
insgesamt zu steigern, finden Sie unter              
www.philips.com/speech.

Sprachtechnologielösungen, wie z.B. 
Spracherkennung oder digitale Diktat- und 
Transkriptionsflüsse, ermöglichen eine 
effiziente Bearbeitung von Kundenanliegen 
und eine zentralisierte Sicht auf alle 
Arbeitsaufgaben. Ganz unabhängig ob vom 
Büro, Homeoffice oder über das Mobiltelefon. 
Doch nicht nur Kunden profitieren vom Einsatz 
von Sprachtechnologie sondern auch die 
virtuellen Teams selbst. Durch Sprache-zu-Text-
Systemen zur Delegierung von Back-Office-
Tätigkeiten, wie z.B. Dokumentenerstellung, 
Unterstützung bei der Rechnungsstellung 
und Kalenderverwaltung, erhalten Mitarbeiter 
Freiräume. Einfache Lösungen wie diese 
reduzieren Engpässe, die durch manuelle 
Prozesse und Übergaben verursacht werden, 
und erhöhen damit die Zeiteffizienz, die 
Qualität der Kundendienstleistungen und die 
Rentabilität Ihres Unternehmens insgesamt. 

Der Umstieg auf Software as a 
Service schafft Freiräume
Blicken wir auf die letzten Monate zurück, dann 
haben vor allem jene Unternehmen Erfolg 
gehabt, die schnell und agil waren. Flexibilität 
als Wettbewerbsvorteil also. Selbstverständlich 
sind das Mindset der Mitarbeiter, das virtuelle 
Teamwork oder die Entlastung zeitraubender 
Prozesse, wie soeben erklärt, entscheidend. 
Doch auch die Technologie selbst spielt eine 
Rolle. Entweder ermöglicht und forciert sie 
den digitalen Wandel. Oder sie verharrt in 
einem veralteten Setup. Erfolgreiche Kunden 
– vor allem bei klein- und mittelständischen 
Unternehmen - setzen deswegen auf 
Software as Service. Da es sich um Cloud-
Anwendungen handelt, ermöglichen diese 
Technologien virtuelles Teamwork, unabhängig 
von Ort und Zeit. Im Gegensatz zu gekauften 
Softwarelizenzen lassen sich diese Lösungen 
je nach Bedarf nach oben und unten skalieren. 
Und auch die Budgets werden entlastet, da 
diese Dienstleistungen in operative Kosten 
und nicht in die ohnehin schon unter Druck 
geratenen Investitionskosten fallen. Dies alles 
gilt auch für smarte Sprache-zu-Text Lösungen, 
die Unternehmen unabhängig von ihrer Größe 
und ihrem Setup flexible Optionen bieten. 
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