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Kunde:   Philips Speech Processing Solutions 

Kommunikation: primär B2B, ein wenig B2C 

Medien:  IT, Recht, Medizin, Wirtschaft 

Verteiler:  ca. 280 Journalisten, 20 Blogger 

Ziel:  20 Medienberichte innerhalb eines Jahres 

Strategie:  Mix aus Presseinformationen, persönlichem Kontakt, 

Hands-on (Teststellungen) und Werbung 

Ergebnis:  50 Medienberichte innerhalb eines Jahres, davon 17 

Print und 34 Online. Alleine besten 10 Print-Clippings 

daraus haben einen Werbewert von rund 27.000 Euro. 

 

Ausgangssituation 

results & relations übernahm im März 2016 die PR-Agenden von Speech 

Processing Solutions, der – von Philips gegründeten – globalen Nr. 1 für 

professionelle Diktierlösungen. Zuvor hatte eine andere PR-Agentur das 

Unternehmen für zwei Jahre betreut. Aufgabe für results & relations sollte 

es sein, bestehende Abläufe unter den gegebenen Voraussetzungen 

fortzuführen und auszubauen. Mehr Kontakte zu Multiplikatoren und damit 

mehr Sales-Unterstützung durch die PR waren gefragt. Die 

Rahmenbedingungen waren kompetitiv; das PR-Budget überschaubar; 

die Zielgruppen sehr spezifisch. Gefragt war Produkt-PR für mobile und stationäre Diktierlösungen, im 

B2B- wie auch im B2C-Bereich. Zielvorgabe waren u.a. acht Presseaussendungen, zehn 

Teststellungen sowie – daraus folgend – 20 Medienberichte. 

 

Strategie  

Teil der Strategie war es, für den Neukunden ein kundenaffines Journalisten-Netzwerk aufzubauen 

und zu pflegen. Dazu griff results & relations zum einen auf sein sehr umfangreiches, bereits 

bestehendes Netzwerk zurück, erweiterte dies aber zum anderen um Multiplikatoren, die besonders 

„diktier-affin“ sind.  

Die Strategie bestand aus einem Mix aus textlichen 

Informationen und persönlichem Kontakt. Als Tools 

wurden daher Presse- und Social-Media-Texte gewählt 

und persönliche Treffen von Kundenvertretern mit den 

Multiplikatoren vereinbart; Hands-on-Erlebnisse für die 

Zielgruppe durch die Vermittlung von Testgeräten 

ergänzten die Öffentlichkeitsarbeit. 

results & relations fungierte als Pressestelle – beant-

wortete Journalistenanfragen, organisierte Termine 

und wickelte Teststellungen ab. Die Agentur hielt 

zudem laufend persönlichen Kontakt mit den Journa-

listen und Bloggern, um Philips Speech Processing Solutions optimal zu verankern; dies geschah 

durch informelle Treffen resp. Hintergrundgespräche. 
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Außerdem wurde PR von Werbung ergänzt – sozusagen als „zweites Standbein“. Aufgrund der 

Budgetknappheit heimischer Medien sind vor allem B2B-Unternehmen laufend mit Sponsoring- und 

Kooperationsanfragen seitens der Medien konfrontiert. Ihnen entgegenzukommen, oftmals auch nur in 

sehr überschaubarem Maß, wird gleichsam als „guter Wille“ gesehen, der eine Berichterstattung 

massiv fördern kann. 

 

Umsetzung 

Der Mix aus Textinformationen, persönlichem Kontakt und Werbeaktivitäten wurde wie folgt 

umgesetzt: 

Im Abstand von ein bis zwei Monaten wurden acht Presseaussendungen über Produktlaunches und -

auszeichnungen an die Medien verschickt. results & relations textierte, redigierte, austrifizierte und 

versendete die Informationen an ca. 280 Journalisten und ca. 20 Blogger in den Branchen IT, 

Diktierlösungen, Hardware und Lifestyle.  

 

Um den Journalisten und Bloggern eine persönliche „hands-on“-

Erfahrung zu ermöglichen, stellte Philips Speech Processing 

einen Pool von 17 Testgeräten zur Verfügung, die results & 

relations den Journalisten anbieten konnte. Wenn Journalisten 

und Blogger zum richtigen Zeitpunkt auf die Möglichkeit von 

Teststellungen angesprochen werden, ist die Resonanz meist 

sehr gut: So resultierte ein einfaches Rundmail einige Tage vor 

Weihnachten in sieben Teststellungen noch in 2016, sowie 

weiteren zwei für 2017. Darüber hinaus wurden zwei 

Gewinnspiele mit zielgruppenspezifischen Medien durchgeführt; 

wo weitere Aufmerksamkeit durch die Berichterstattung in Print 

und Online generiert wurde.  

Jede Teststellung wurde vom Kunden direkt beim Journalisten 

oder Blogger installiert und so aufgesetzt, dass einem raschen 

Teststart nichts mehr im Wege stand. Die Medienvertreter 

genossen dieses Rundum-Service und zeigten sich vom Engagement des Kunden beeindruckt. 

results & relations begleitete die Teststellungen und die Start-Termine, bereitete Kunden und 

Journalisten durch Briefings darauf vor und checkte Erwartungen und Bedürfnisse vorab, sodass alle 

persönlichen Kontakte ein voller Erfolg wurden. 

 

Werbeseitig konzentrierte sich Philips Speech Processing Solutions vor allem auf jene Medien, die 

ihre primäre Zielgruppe ansprechen; 2016 waren dies 

Ärzte, Krankenhauspersonal sowie Rechtsanwälte und 

Notare. Dazu arbeitete die Agentur eine Mediaplanung 

aus, verhandelte Schaltungen sowie Preise und 

koordinierte die Publikation von Advertorials. Der 

Einbau von Werbung in die Gesamtstrategie war ein 

Erfolg und generierte weitere redaktionelle Beiträge. 

Zum gewählten Mix aus (unpersönlichen) Pressetexten 

und persönlicher Kontaktpflege zählte zum Ende des 

Jahres zudem der Versand der Weihnachtskarten und -

geschenken an Key-Journalisten  
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Ergebnisse 

Aus den PR-Aktivitäten und den begleitenden Werbe-Maßnahmen im Jahr 2016 ging eine 

regelmäßige Medienberichterstattung aus gesamt 50 Clippings hervor – das Ziel der Jahresvorgabe 

wurde damit verdoppelt! Berichtet wurde in 34 Onlinemedien (davon in vier Newslettern und sechs 

Blogbeiträgen) sowie in 17 Printmedien, primär aus den Branchen Technik & IT, Wirtschaft, Medizin 

und Recht. Aber auch eine große österreichische Tageszeitung berichtete online (Reichweite 47,8%, 

2,9 Mio User). Aktuelles Beispiel ist e-media, "Österreichs Magazin für die digitale Zukunft", wo infolge 

eines Produkttests durch Prof. Josef Broukal ein Artikel im Umfang einer Seite (Werbewert bei 9.000 

EUR) erschien. Die Tonalität aller erschienenen Artikel war durchwegs positiv.  

 

Der Aufbau und die Pflege eines Multiplikatorennetzwerkes hat 

Aufmerksamkeit und Image für die professionellen Diktierlösungen 

von Speech Processing Solutions nachhaltig angeregt und die 

Bekanntheit und Attraktivität für die globale Marke wurde eindeutig 

gesteigert.  

 

Über results & relations - pr for technology 

results & relations – pr for technology unter der Geschäftsführung von 

Mag. Brigitte Pawlitschek ist eine ausschließlich auf die Technologie-

Branche spezialisierte, international operierende PR-Agentur mit Büros in 

Wien, Amsterdam und Washington. Die Philosophie der Agentur lautet: 

„Wir bieten nicht alles – aber was wir bieten, können wir besser als alle 

anderen“. Individuelle Kundenbetreuung und Erfolgsorientierung sind die 

Grundpfeiler des Erfolgs der results & relations-Spezialistinnen für 

Technik-Kommunikation. Im Rahmen ihrer internationalen Vernetzung ist 

die Agentur Mitglied bei PRBI (http://prboutiques.com/) und Brands2Life 

 Global (http://brands2life.com/approach/global-thinking/).  

 

Über Speech Processing Solutions 

Speech Processing Solutions ist die weltweite Nummer 1 bei professionellen Diktierlösungen. Das Unternehmen 

wurde 1954 als Teil von Philips in Österreich gegründet und ist seit über 60 Jahren die treibende Kraft bei 

Innovationen für Sprache-in-Text-Lösungen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Produkte wie das neue 

tragbare Philips SpeechAir, das Philips Pocket Memo Diktiergerät, das Philips SpeechMike Premium 

Diktiermikrofon und die Philips Diktier-Recorder-App für Smartphones entwickelt und wird damit seinem Anspruch 

von Exzellenz und ausgezeichneter Qualität gerecht. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, werden 

Diktate schneller und bequemer als je zuvor, indem der sichere Diktat-Workflow in die Cloud verschoben wird. Mit 

seinen Lösungen, die perfekt auf die einzelnen Branchen zugeschnitten sind, hilft Speech Processing Solutions 

Geschäftsleuten, Zeit und Ressourcen zu sparen und mit maximaler Effizienz zu arbeiten. 

http://prboutiques.com/
http://brands2life.com/approach/global-thinking/
http://www.speech.com/
http://www.speechlive.com/
http://www.speechair.com/
https://www.dictation.philips.com/products/product/pocket_memo_voice_recorder_dpm8000_series/
https://www.dictation.philips.com/products/product/speechmike_premium_usb_dictation_microphone_lfh35003600_series/
https://www.dictation.philips.com/products/product/speechmike_premium_usb_dictation_microphone_lfh35003600_series/
https://www.dictation.philips.com/products/product/speechexec_dictation_recorder_app_lfh74000740_series/
https://www.dictation.philips.com/products/product/speechlive_cloud_dictation_solution_pcl10001100/

