Unternehmen Philips-Diktierlösungen

Ein Paket für den Bürofachhandel
Einen einfachen, sicheren und preisgünstigen Einstieg in das digitale
Diktieren verspricht das neuartige
Produktpaket „Pocket Memo 388digital“
der Marke Philips dem Anwender. Der
Vertrieb des Produkts über qualifizierte
Fachhändler beziehungsweise Distributoren soll nicht nur einem hohen
Support-Anspruch gerecht werden,
sondern auch gute Umsatzperspektiven
und Kundenbindungspotenzial bieten.
Thomas Mackowiak, Produktmanager
Bürobedarf, Fachbedarf, Dienstleistungen (BFD) bei der Hans Soldan
GmbH, und Holger Hütten, Produktmanager der Bandermann GmbH, geben
dazu ihre Einschätzung im Interview.
sem Grund betreiben wir seit Jahren viel Aufklärungsarbeit in den Kanzleien. Natürlich ist
der Gedanke auch nicht einfach, sich von einem seit Jahren bewährten analogen System
zu trennen und auf ein digitales System umzusteigen, welches oft als kompliziert, unsicher
und in der Investition zu teuer eingeschätzt
wird. Um die vielen Vorteile der digitalen
Technik erlebbar zu machen, haben wir bei
Soldan mit großem Erfolg in den vergangenen zwei Jahren Testsysteme bei interessierten Kunden installiert und die Einführung begleitet. So konnten wir im
direkten Einsatz nicht nur die Diktanten
von der Effizienz überzeugen, sondern
auch die großen Entlastungspotenziale
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hoch, was uns bei Soldan zu der bestätigten

info Hans Soldan

Beurteilung kommen lässt, dass es sich hier
um ein perfekt geschnürtes Bundle zum Ein-

Die Hans Soldan gmbH ist der
führende Anbieter für Kanzleibedarf,
Fachmedien und Bürodienstleistungen
für Anwälte, notare, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer. Mit viel erfahrung
und Fachwissen beraten die Mitarbeiter
von Hans Soldan Kanzleien individuell
und bedarfsgerecht – insbesondere
auch rund um das thema „Digitales
Diktieren und Spracherkennung“.
Sie unterstützen die Kunden bei der
Auswahl und der Implementierung der
Systeme, der Kundendienst hilft bei
Problemen schnell und zuverlässig
weiter. Weitere Informationen und
Kontakt: www.soldan.de/388digital

stieg in das digitale Diktat handelt. Aber nicht
nur für Umsteiger von analoger auf digitale
Technik ist es perfekt, auch Anwender die bereits digital diktieren, können den Preisvorteil für ein Technologie-Upgrade nutzen und
sich mit Komponenten der neusten Generation ausstatten.

FACtS office: Worin liegt die Besonderheit des
„Philips Pocket Memo 388digital“ aus technischer Hinsicht?

mackowiak: Natürlich kann man auch mit anderen professionellen Diktiergeräten gute Ergebnisse erzielen, aber kein Anbieter außer

tHoMAS MACKoWIAK, Produktmanager
Bürobedarf, Fachbedarf, Dienstleistungen
(BFD) bei der Hans Soldan gmbH

Philips hat ein Produkt wie SpeechLive, das
zwölf Monate lang zur kostenlosen Nutzung
im Paket enthalten ist. SpeechLive verbindet
alle modernen Komponenten wie ein digitales
Diktiergerät, das Smartphone und den PC in

oder Kontinente voneinander entfernt sind.
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info Vier Komponenten
Das Produkt-Bundle „Pocket Memo 388digital“ beinhaltet
vier Komponenten: neben dem digitalen Diktiergerät
„Digital Pocket Memo 8300“ sind Fußschalter und Kopfhörer, die Philips-Diktier-App, eine garantieverlängerung
und ein Support-gutschein sowie das Diktiersystem
Speechlive Bestandteile des Komplettpakets. Das Diktiersystem „Speechlive“ ermöglicht die nutzung eines optionalen juristisch qualifizierten Schreibservice. Alternativ
bietet Speechlive renos die Möglichkeit, berufsrechtlich
konform von zu Hause aus Diktate abzuschreiben und
sicher verschlüsselt zurück in die Kanzlei zu senden.
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Unternehmen Philips Speech Processing Solutions

den Weg zum Kunden finden. Unsere in Kürze

info bandermann

online gehende redaktionelle Seite soldan.de/
insights werden wir zudem dafür nutzen, Kun-

Die Firma bandermann hat sich im Laufe
ihres Bestehens zu einem führenden Bürotechnik-Distributor entwickelt, dessen
Schwerpunkte in den Segmenten
Schreiben, Rechnen, Präsentieren und
Diktieren liegen. Das 1974 von Gerd
Bandermann gegründete Unternehmen will
sich mit einem breiten Produktportfolio,
gutem Service und konsequenter Fachhandelsunterstützung vom Wettbewerb
absetzen. Von seinem modernen Logistikzentrum am Hauptsitz in Kaarst aus beliefert bandermann seine Kunden auf der
ganzen Welt. Weitere Informationen und
Kontakt: www.388.digital

den mit vielen rein informativen Themen
rund um den digitalen Diktierworkflow zu
versorgen. Natürlich steht unseren interessierten Kunden für das neue 388digital-Paket
ebenfalls unser bundesweit tätiger Außendienst jederzeit gern zur Verfügung.

FACTS office: Welche Unterstützung bietet die
Hans Soldan GmbH ihren Kunden bei der Implementierung und der weiteren Nutzung?

Mackowiak: Seit über 100 Jahren verstehen wir
uns als innovativer Dienstleister und Lösungsanbieter für Kanzleien. Neben unserer um-

Holger Hütten, Produktmanager der Bandermann GmbH

fangreichen Beratung enthält das 388digital
Paket auch einen Einrichtungsgutschein, das
heißt, wir nehmen dem Anwender die kom-
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Hütten: Neben den üblichen Print-, Online-
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im Direktmarketing unser im März erschei-

die digitaler Diktiertechnik gegenüber bislang

Verkauf viel Zeit investieren muss. Für den

nender Hauptkatalog wie auch unser monat-

eher skeptisch eingestellt waren. Auch die

Fachhändler liegt der einzige Aufwand darin,

lich erscheinendes „Soldan Aktuell“. Auch

Exklusivität des 388digital trägt zur hohen

das Produkt ins Gespräch zu bringen – wobei

Online gehen wir umfangreich in die Vermark-

Akzeptanz seitens der Händlerschaft bei – die-

wir ihn unterstützen – und den Verkauf abzu-

tung. Das Bundle ist in unserem Shop mit ei-

ses Produkt wird nicht online verramscht, es

schließen. Alles Weitere übernehmen wir:

ner eigenen Landingpage zu finden und wird

ist nur beim qualifizierten Händler erhältlich.

Wir richten das 388digital für seinen Kunden

weiter regelmäßig durch unsere Newsletter
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