
Sicherheit am laufenden Band 
Bei neuen Sprachfunktionen Anforderungen 
an den Datenschutz beachten

In einer Zeit, in der Fortschritt durch Technologie immer schneller 
vorangetrieben wird, ermöglichen neueste Sprachlösungen 
vielbeschäftigten Berufstätigen ihren Arbeitstag optimal 
auszunutzen. Über die reine Audioaufzeichnung hinaus, helfen diese 
Lösungen Geschäftsprozesse zu vereinfachen, die Arbeitsweise 
von Teammitgliedern flexibler zu gestalten und den Zeit- und 
Arbeitsaufwand für administrative Aufgaben zu minimieren.

Da der Nutzen neuer Sprachinnovationen enorm ist und sich wesentlich auf das Unternehmen 
auswirkt, ist es wichtig, sich der Sicherheitsaspekte der schnell wachsenden Technologien 
bewusst zu sein. Datenschutz ist in den letzten Jahren zu einem Dauerthema in allen Branchen 
geworden. Da immer mehr Geschäfte digital abgewickelt werden, muss die Bewertung der 
Sicherheitsfunktionen neuer Technologien im Vordergrund aller Planungsgespräche stehen, wenn 
Unternehmen neue Software und Hardware in ihre IT-Umgebungen einführen. Die folgenden 
Aspekte der digitalen Sicherheit sollten gründlich bewertet werden, um sicherzustellen, dass die 
richtigen Schutzmaßnahmen zusammen mit neuen Sprachtechnologien entwickelt werden:

Sicherheitsabdeckung im Büro, zu Hause und unterwegs 
Berufstätige, die regelmäßig reisen, im Außendienst arbeiten oder anderweitig dezentral tätig 
sind, nutzen die Vorteile innovativer Sprachtechnologien um Arbeitsabläufe zu rationalisieren 
und zu beschleunigen. Mobile Lösungen (seien es Audiorecorder oder Smartphone Apps) sind 
immer häufiger anzutreffen, ebenso wie die Praxis von Bring Your Own Device (BYOD) und Choose 
Your Own Device (CYOD) , die die Nutzung flexibler Sprachanwendungen auf einer Vielzahl von 
Geräten und Plattformen ermöglicht. Die Erstellung von Dokumenten, die Weiterleitung von 
Dateien und andere Aufgaben sind einfacher geworden und können von jedem Ort aus erledigt 
werden.
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All diese Sicherheitsaspekte sind 
entscheidend für den erfolgreichen 
Einsatz leistungsstarker neuer Sprachtools 
- ebenso wie die Wahl des richtigen 
Technologiepartners. Als weltweit 
führender Anbieter von Speech-to-Text-
Lösungen arbeitet Speech Processing 
Solutions mit Unternehmen auf der 
ganzen Welt zusammen, um Software- 
und Hardware-Implementierungen 
auszuwählen. Unsere Partner beraten 
wie Sie ihre Betriebsabläufe optimieren 
können um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Wenn Sie mehr darüber erfahren 
möchten, wie wir Ihnen helfen können, 
besuchen Sie unsere  Webseite und 
kontaktieren Sie uns direkt.

Diese geschäftliche Agilität kann jedoch 
ihren Preis haben - schwache Kryptografie 
(Verschlüsselung) ist eine der einfachsten 
Möglichkeiten für Cyberkriminelle, sich Zugang zu 
vertraulichen Informationen eines Unternehmens 
zu verschaffen. Daher ist eine fortschrittliche 
Verschlüsselung für jede Hardware und Software 
im IT-Stack erforderlich. Die Philips SpeechLive 
Cloud-Diktierlösung verfügt beispielsweise 
über eine doppelte Verschlüsselung, 
die einen mehrschichtigen Echtzeit-
Datenschutz in Verbindung mit den höchsten 
Sicherheitsstandards bietet. Damit können 
Benutzer darauf vertrauen, dass sie sich selbst, ihr 
Unternehmen und ihre Kunden schützen.

Minimierung von Schwachstellen bei der 
Erweiterung von Endgeräten
Neben flexiblen Arbeitsstilen wächst auch 
die Anzahl der Geräte, die für geschäftliche 
Zwecke genutzt werden. Neue Sprache-zu-
Text-Lösungen erleichtern es Benutzern, nahtlos 
zwischen firmeneigenen und privaten Geräten wie 
Computern, Telefonen oder Tablets zu wechseln, 
und viele haben Geschäftsanwendungen auf 
mehreren Geräten laufen. Die Möglichkeit, 
Sprachnotizen auf einem privaten Smartphone 
aufzuzeichnen, sie automatisch zur Transkription 
weiterzuleiten und später zurückzukehren, 
um das erstellte Dokument auf einem 
geschäftlichen Laptop zu bearbeiten, ist nur 
ein kurzes Anwendungsbeispiel dafür, wie 
Sprachtechnologien Teammitgliedern helfen, ihre 
Produktivität zu maximieren.

Der Komfort durch diese Arbeitsweise ist 
unbestreitbar. Da Unternehmen neue Geräte in 
ihrer IT Infrastruktur zulassen, ist es entscheidend, 
ihre Sicherheitsstandards und -funktionen zu 
kennen. Nachverfolgung, Management und 
Überwachung von Endgeräten sind für jedes 
Unternehmen von entscheidender Bedeutung und 
sollten in die IT-Protokolle integriert werden. 
  

Die Nutzung der Cloud für Komfort UND 
Sicherheit

Die geteilte Zugriff, die Ablage und Aufbewahrung 
von Sprachdateien wird zunehmend zu 
einer Notwendigkeit, da Unternehmen 
Aufzeichnungen und Transkripte nutzen, um 
die Transparenz zu erhöhen und umfassendere 
Dokumentationsprojekte zu implementieren.

Ob zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, 
für Referenzzwecke/Recherchen oder zur 
Verbesserung des Kundendienstes - robuste 
Sprachtechnologien ermöglichen die einfache 
Verarbeitung und Speicherung vieler Audiodateien 
für die zukünftige Verwendung.  

Zur Unterstützung dieses Trends helfen sichere 
Cloud-Lösungen IT-Teams bei der Verwaltung, 
Nachverfolgung und sicheren Speicherung von 
Dateien. Mit weniger Wartungsaufwand als 
bei physischen Servern, ermöglichen sie ein 
agileres Patch- und Update-Management und 
gewährleisten eine geringere Anfälligkeit für 
physische Schäden. Geschäfte werden dadurch 
schneller abzuwickelt, mit dem Wissen, dass 
sensible Daten geschützt bleiben. 

Die menschliche Komponente: Konsistenz 
in den Richtlinien und Schulungen
Benutzerfreundliche Sprachlösungen 
machen es den Anwendern leicht sich 
an neue Technologien anzupassen und 
ihre Effizienz/Produktivität wesentlich zu 
verbessern. Die Implementierungen bei der 
Anwaltskanzlei Hall Booth Smith in Atlanta 
und dem Versicherungsanbieter Crawford & 
Company in Kanada sind nur zwei erfolgreiche 
Beispiele. Diese Unternehmen ermöglichten 
ihren Teams eine schnelle Eingewöhnung 
an neue Sprachtechnologien, wodurch 
Geschäftsprozesse ohne Unterbrechung 
einfach und friktionsfrei verbessert wurden.  

Viele dieser Lösungen, wie z. B. die von Speech 
Processing Solutions angebotene Kombination 
von Hardware und Software, sind mit 
integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet 
- Beratung & Aufklärung ist dennoch essentiell. 
Wenn neue Technologien eingeführt werden, 
ist es wichtig, die Sicherheitsprinzipien 
hochzuhalten: Durchführung häufiger und 
regelmäßiger Schulungen und Audits, sowie die 
Anwendung standardisierter Passwörter und 
PIN-Längen und Komplexitätsanforderungen 
sind einige der entscheidenden Komponenten, 
die berücksichtigt werden müssen. 


