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techbold kooperiert mit Philips Diktierlösungen 

techbold kooperiert ab sofort mit Philips und verfügt zusätzlich zu seinen 

maßgeschneiderten IT-Lösungen jetzt auch über digitale Diktierlösungen.  

 

Wien, 24. Oktober 2017 – Als zertifizierter österreichischer Philips Partner bietet techbold 

seinen Kunden ab sofort auch digitale State of the Art Diktierlösungen. Diese Kooperation mit 

Philips richtet sich vor allem an die Zielgruppe der Anwaltskanzleien und Unternehmen im 

juristischen Bereich, auf die sich techbold mit einem Komplettangebot spezialisiert hat. 

 

Gerade in der Branche der Juristen gibt es einen außergewöhnlich hohen 

Dokumentationsaufwand und täglich müssen große Mengen an Korrespondenz bewältigt 

werden. Rechtsexperten haben viele Besprechungen und man ist von präzisen 

Formulierungen und genauer Protokollierung abhängig.  

 

Philips und techbold bieten für diese Herausforderungen nicht nur bewährte Lösungen, 

sondern gehen gemeinsam mit Innovationskraft voran. Die techbold und Philips Speech 

Kooperation bietet für alle in Rechtsberufen tätige Personen neue digitale Diktierlösungen und  

schafft damit die Basis um Arbeitsaufwände zu minimieren, die administrativen Kosten zu 

senken sowie die Effektivität und die Gewinnmarge zu erhöhen.  

 

Mit der Philips-Diktiersoftware und der mobilen Cloud-Diktierlösung Philips SpeechLive  wird 

Sprache blitzartig in Text umgewandelt. Protokolle und Diktate werden automatisch an interne 

Schreibkräfte, an den externen Schreibservice oder an die digitale Spracherkennung 

weitergeleitet.  
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Thomas Opolski, Vice President & Regional Director bei Speech Processing Solutions, meint 

dazu: „Mit techbold haben wir einen starken Partner, der in Sachen Innovation und 

Kundenfokus zu unserer Philosophie passt. Ich bin sehr zuversichtlich, gemeinsam mit 

techbold neue Kundensegmente zu erschließen und bestehende Kundschaft von Philips-

Diktierlösungen auf höchstem Level betreuen zu können.“ 

 

Damian Izdebski, Gründer und Vorstand von techbold freut sich über die neue Kooperation mit 

Philips Speech Processing Solutions: „techbold ist der Full-Service IT-Spezialist, wenn es um 

IT-Services für Kanzleien mit höchsten Sicherheitsanforderungen geht. Als zertifizierter 

Partner von Philips Diktierlösungen sind wir bestens für die Geschäftsprozesse von Anwälten 

aufgestellt.“ 

 

Über techbold: 

Die techbold technology group AG wurde im Juni 2015 vom Unternehmer Damian Izdebski mit 

Beteiligung der namhaften Business Angels Stefan Kalteis, Michael Altrichter und Hansi 

Hansmann gegründet. Später kamen neben der Compass-Gruppe und startup300 noch 

weitere prominente Investoren an Bord. Unter der Dachmarke techbold sind aktuell zwei 

Unternehmen tätig. 

Die techbold network solutions wurde mit dem Ziel gegründet, alle Leistungen der führenden 

Full-Service Systemhäuser auch für KMUs erschwinglich zu machen. Im Fokus stehen Klein- 

und Mittelbetriebe mit 10 bis 100 Computerarbeitsplätzen, die sowohl Hardware, Software als 

auch Dienstleistungen aus einer Hand beziehen und somit die eigene IT-Abteilung minimieren 

oder einsparen wollen. Das Leistungsportfolio reicht von der Planung und Installation von 

Computernetzwerken, über Server- und IT-Security Lösungen bis hin zu Wartungs- und 

Serviceverträgen. 

Die techbold hardware services betreibt ein Computer-Kompetenzcenter mit Schwerpunkt auf 

Produktion und Service von PC-Systemen. Die Aufrüstung leistungsschwacher Computer und 

Datenrettung runden das Angebot ab.  

Das rund 35-köpfige techbold-Team verbindet die Routine und das Wissen erfahrener IT 

Pioniere mit der Dynamik und Flexibilität eines Startup-Unternehmens. Der Anspruch von 

techbold ist es, jeden Kunden mit Service, Beratung und IT-Know How zu begeistern. 
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Über Philips 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. 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, die höchsten Ansprüchen von Exzellenz und Qualität gerecht werden, wurden 

entwickelt. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, werden Diktate schneller und 

bequemer als je zuvor erstellt, 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. 

 

Folgen Sie Speech Processing Solutions auf: 

 

Facebook: http://www.facebook.com/philipsvoicetracer  

Instagram: https://www.instagram.com/philips_dictation/ 

Twitter @speech_com: http://www.twitter.com/speech_com  

YouTube: http://www.youtube.com/philipsdictation  

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.techbold.at 

 

Rückfragehinweis: 

Presse techbold 

E-Mail: presse@techbold.at 
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