
Dictation

Eine neue Ära  

der Sprachtechnologie
Sowohl im kommerziellen als auch im privaten Bereich sind 
Sprachtechnologien weit fortgeschritten und spielen eine immer 
wichtigere Rolle. Neue Innovationen haben das Potenzial, die 
Qualität und die Effizienz der Arbeit in einer Vielzahl von Weisen 
zu verbessern - auf eine Art und Weise, an die die Leute von 
heute vielleicht noch gar nicht gedacht haben. 

Das Bewusstsein für das wahre Potenzial von Sprachtechnologie der nächsten Generation 
ist grundlegend für Unternehmen, die bedeutende geschäftliche Veränderungen erzielen 
wollen, wie z. B.:

Prozessoptimierung
Da Arbeitsprozesse immer komplexer werden, erfordern teamübergreifende Arbeitsabläufe gemeinsame 
Überprüfungen, Eingaben, Genehmigungen und andere kollaborative Prozesse. Mit Sprache-zu-
Text  Technologien geht es einfach, schnell und unkompliziert, Aufnahmen und Dokumente zwischen 
einzelnen Personen oder Abteilungen weiterzuleiten. Sie verbessern den Prozess der Umwandlung 
von Sprachnotizen in Dokumente, von der Spracherkennung über die herkömmliche Transkription, das 
Abtippen bis hin zur ausgelagerten Transkription. Darüber hinaus lässt sich dadurch die Überprüfung 
durch Mitwirkende und jene, die Inhalte genehmigen müssen, beschleunigen. 

Auch eine detaillierte Nachverfolgung und Prüfung wird ermöglicht. Dies ist von entscheidender 
Bedeutung, wenn Dateien oder Projektmitarbeiter zu einem späteren Zeitpunkt referenziert werden 
sollen. Mit der fortschreitenden Transformation der Tech-Industrie wird es immer wichtiger, diese 
zusätzliche Ebene der Verantwortlichkeit und Transparenz zu schaffen.



Das Verständnis der Sprachtechnologie 
als Multiplikator ist der erste 
Schritt für eine wirkungsvolle 
Unternehmenstransformation. Wenn Sie 
mehr darüber erfahren möchten, wie 
Ihr Unternehmen mit diesen Tools mehr 
erreichen kann, besuchen Sie unsere 
Website unter www.philips.com/speech.

Hybride Arbeitsgestaltung
Wenn Sie aus der Ferne oder von flexiblen 
Standorten aus arbeiten, unterstützen 
Sprachtechnologien die sichere Vernetzung 
und Zusammenarbeit zwischen den 
Teammitgliedern. So maximieren Sie die 
Produktivität und Agilität. Unabhängig 
vom Standort werden die Erstellung von 
Dokumenten, die Kundenbetreuung und 
andere Arbeitsprozesse verbessert, wenn die 
passenden Sprachtechnologien eingesetzt 
werden. 

Teams benötigen maximale Flexibilität um 
ihre Arbeiten nahtlos abzuwickeln. Plattform- 
und geräteunabhängige Lösungen, die mit 
bestehenden Tools kompatibel sind und 
über hohe Sicherheitsfunktionen verfügen, 
helfen dabei. Da sich das Konzept des Büros 
und des Arbeitstages über die traditionellen 
Standorte und Arbeitszeiten hinaus ausweitet, 
ist es für vielbeschäftigte Berufstätige von 
entscheidender Bedeutung, dass sie alle 
Funktionen mit ihrem Arbeitstools auf eine 
Weise nutzen können, die mit ihren Zeitplänen 
und Arbeitsstilen kompatibel ist.  

Zeitgewinn

Mit der Beschleunigung des Geschäftslebens 
sind auch die Erwartungen der internen 
Stakeholder (sowie der externen Partner und 
Kunden) gestiegen. Viele Mitarbeiter sind damit 
überfordert, mehr in kürzerer Zeit zu erledigen. 
Sich auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren 
und gleichzeitig zeit- und arbeitsintensive, 
aber notwendige, administrative Aufgaben zu 
minimieren scheint oft unmöglich.

Die schnelle und genaue Transkriptionen 
von Sprachaufzeichnungen, automatische 
Benachrichtigungen und Weiterleitung von 
Dateien, Diktieren mit dem Smartphone, 
Transkription von jedem PC und Cloud-basierte 
Übertragung sind nur einige der Vorteile, die 
der Einsatz von Sprachtechnologien für den 
Arbeitstag hat. Die Rationalisierung dieser 
Aufgaben ermöglicht es, den Fokus und 
die Energie auf Kunden und strategische, 
geschäftskritische Arbeit zu richten.


