
Sprachgesteuerte Produktsuche für regionale Produkte


U n t e r d e m P ro j e k t t i t e l „ TA L K I N G A B O U T R E V O L U T I O N “ h a t d e r 
Niederösterreichische Onlinehändler myProduct.at in die Produktsuche des 
Onlineshops eine Spracherkennung integriert. Dies ermöglicht den KundInnen ab 
sofort per Sprache direkt mit dem Onlineshop kommunizieren.  

Mit der neuen Sprachfunktionalität kann man ab sofort im Sortiment aus über 8000 
regionalen Produkten von 500 Kleinproduzenten aus Österreich bequem per Sprache 
suchen oder wenn gewünscht auch nach dem Wetter fragen. Ebenso lassen sich gängige 
Befehle wie „Zeige mir meinen Warenkorb“ oder Infos wie „Welche Bezahlmöglichkeiten 
gibt es“ abfragen. Die Innovation dahinter: Im Unterschied zu den Technologien großer 
Branchenriesen bei welchen ein zusätzliches Endgerät benötigt wird, macht myProduct.at 
dies direkt über den Browser möglich! Aktuell befindet sich die innovative 
Sprachfunktionalität noch in Lernphase und ist über den Browser Chrome freigeschalten. 
Schon bald sollen weitere Browser und Funktionalitäten folgen.


So funktioniert’s: 
Das Mikrofonicon in der Suche aktiviert die Sprachfunktion, das Icon wird rot und Sie 
können einfach das gewünschte Produkt oder Vorhaben aussprechen. Das empfangene 
Audio-Signal wird zunächst in Phoneme – also in kleinste bedeutungsunterscheidende 
sprachliche Einheiten – umgewandelt, aus denen dann Wörter und Sätze entstehen. 

http://myProduct.at


Gegenüber klassischen Verfahren zur automatisierten Spracherkennung (ASR) kommen 
bei myProduct.at des weiteren Machine Learning und Künstlichen Intelligenz (KI) zum 
Einsatz, um die Erkennungsquote bei der Produktsuche zu verbessern. Die 
Geschäftslogik ermittelt dann den Wunsch des Nutzers und wandelt die eingesprochene 
Anfrage in klassische, textbasierte Befehle an das Backend um welches dann die 
Ergebnisse im Webshop personalisiert präsentiert.


Zu myProduct.at 
myProduct.at ist eine Einkaufs- und Informationsplattform, die Konsumentinnen und 
Konsumenten hilft, hochwertige regionale Produkte aus Österreich zu finden. Damit 
unterstützt sie heimische Kleinunternehmen bei der Onlinevermarktung. Bereits heute 
vertreiben über 500 regionale Betriebe mehr als 8.000 Produkte über die Plattform. 
Erfreulicher Nebeneffekt: Die Wertschöpfung bleibt im Land. Durch ein innovatives 
Lebensmittelversandkonzept können die bestellten Produkte frisch vom jeweiligen 
Partnerbetrieb abgeholt und gesammelt in einem Paket zugestellt werden. MyProduct.at 
verbindet Nachhaltigkeit mit moderner Technologie und zeigt, dass Digitalisierung und 
Regionalität kein Widerspruch sein muss. myProduct.at - Produkte mit Persönlichkeit!
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