
Wie Sie mit 
Sprachtechnologie 
in der Arbeitswelt 
nach Corona 
trumpfen können

Wenn das Büro überall ist: 

Tipps

Diktieren



Sind Sie gerade in Ihrem „Home-
Office“, das je nach Tageszeit 
zugleich auch als  Esstisch, Bastel‑ 
raum  o der Ablageort für Ihre  
Post dient? Sind Sie bereits  fertig  
angezogen für Ihre Videokonfe‑
renz, in der Sie einen Blazer mit  
Ihrer Jogginghose kombinieren? 
Sie sind nicht allein. Anfang 2020 
zwang die weltweite COVID‑19‑
Pandemie viele Unternehmen 
dazu, von einem weitgehend 
bürobasierten Arbeitsmodell auf 
Arbeiten aus der Ferne (remote) 
umzu stellen. Unternehmen 
aller Branchen versuchten ihre 
Teams schnell mit Technologien, 
Werkzeugen, Systemen und 
Ressourcen auszustatten, 
damit sie auch während dieser 
plötzlichen Veränderung 
produktiv arbeiten konnten.

Einige Branchen haben bereits vor 
der Pandemie gewi sse Vorausset‑
zungen mitgebracht, die ihnen den 
Umstieg erleichterten. Zum Beispiel 
wenn schon vorher vielschic htige  
Arbeitsabläufe Usus waren, Mitar‑
beiter aus einem Büro mit Mitarbei ‑
ern im Außendienst  zusammenar‑
beiten mussten oder es eine 
virtuelle Kooperation von regiona‑
len und zentralen Teams gab.  
Unternehmen auf der anderen 
Seite, deren Tätig keit zu 100 Pro‑
zent an einem Ort stattfand, wur‑ 
den von den Veränderungen  
häufig überrascht. Die Pandemie  
hat jedoch gezeigt, dass sich Ent‑ 
wicklu n gen, die vorher begonnen  
wurden, sich beschleunigen und 
dies gilt auch für technologische 
Trends.  

Hybrides Arbeiten - Das neue 
Normal 
Wie sieht die so‑genannte 
post‑pandemische Unternehm‑
enslandschaft aus? Sie ist ge‑ 
prägt von einem hybriden  
Arbeitsmodus. Die Mischung 
aus traditioneller Arbeit im 
Büro und verschiedenen 
Remote Umgebungen hat 
sich als die ideale Antwort 
herauskristallisiert, um die 
Leistung hochzuhalten, voraus‑ 
ges etzt natürlich die entspre‑ 
 chenden Sicherheitsmaßnah‑
men sind vorhanden. 

Für die von der Unternehmens‑
beratung McKinsey befragten 
Führungskräfte ist die Optimie‑
rung von Hybriden Arbeitswei ‑
sen eine Top‑Priorität. Schlie‑
ßlich arbeiten viele Mit ar beiter 
auch zumindest teilweise ger ne 
aus dem Homeoffice  und sind 
dabei produktiv. Dies spiegelt 
sich auch in der stei gen den 
Bedeutung von Sprach  lösungen 
wider. Das Entrepreneur 
Magazin prog nostiziert, dass 
eine weit ver breite Nutzung 
dieser Sprach technologie zur 
„neuen Nor   malität“ in der 
Arbeitswelt nach der Pandemie 
werden wird.  
 
Sprachtechnologie führt die 
Veränderung mit an  
Der Aufstieg hybrider Arbeits‑
weisen, gepaart mit der immer 
größeren Bedeutung der 
Sprachtechnologie, ist eine 
Trieb feder für die Optimierung 
von Geschäftsmodellen. 
COVID‑19 verstärkt diese 
Entwicklung noch. 

Die neuesten Innovationen der 
Sprachtechnologie, da runter 
Funktionen wie die Cloud‑ 
Fähigkeit, Mobilität sowie 
Geräte‑ und Plattform‑
flexibilität können dazu beitra‑
gen, die sic  here und effiziente  
Zusam menarbeit zu fördern‑ 
unab hängig davon, wo sich die 
Teams befinden und wie sie 
arbeiten. 
 
Digitalisierung 2.0 verschafft 
virtuellen Teams einen 
Vorsprung 
Eine der unmittelbarsten und  
wichtigsten Lektionen, die die  
Pandemie deutlich gemacht 
hat, ist, dass es für die Aufrecht‑
erhaltung der Geschäftsfähig‑
keit und der Service‑Levels 
unter schwierigen Umständen 
entscheidend ist, jederzeit und  
überall auf die  volle Ausstat‑
tung eines Bü ros zuzugreifen. 
In diesem Fall natürlich über 
virtuelle, digitalisierte Kanäle. 
 
Teams, die schon vorher ge‑
wohnt waren, nicht rein an den 
Schreib tisch gebunden zu sein, 
sondern ortsunabhängig und 
mit verschi edenen Endgeräten 
zu arbeiten, waren hier im Vor‑
teil. Dies gilt zum Beispiel für  
Au ßen dienstmitarbeiter oder   
Mit arbeiter, die oft auf Aus‑
wärts   terminen oder Dienstrei s‑
en wa  ren. Sie waren schon vor 
COVID‑19 bereit, produktiv zu  
sein, egal wohin sie ihr Arbeits‑
tag führen wird, sei es ein Vor‑ 
Ort‑Gespräch, eine Expertenbe‑
ratung oder andere Meetings 
außerhalb des Standorts. 
 

Unternehmenstaugliche 
Sprachlösungen sind hier ein 
Werkzeug von unschätzbarem 
Wert. Einige der wichtigsten 
Funktionen, die fortschrittliche 
Sprachtechnologien bieten,wer‑
den auch weiterhin von entschei‑
dender Bedeutung sein, wenn 
Unternehmen im Wettbewerb 
stehen und ihre Geschäftsmodelle 
weiterentwickeln wollen:  

https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/pages/what-to-consider-when-moving-to-a-hybrid-work-model.aspx
https://www.entrepreneur.com/article/354053?utm_content=149305046&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-975463310496641024
https://www.entrepreneur.com/article/354053?utm_content=149305046&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-975463310496641024


Reaktionsschnelle, flexible 
Software:  
Der Einsatz von hochgradig konfi‑
gurierbarer, geräte‑ und plattform‑
unabhängiger S prachsoftware 
bedeutet, dass Unternehmen Im‑ 
ple m entierungen so gestalten  
können, dass sie ihren spezifischen 
Anforderungen entsprechen. Sie 
geben ihren Teams die Möglichkeit, 
nahtlos zwischen der Arbeit im Bü‑
ro, aus der Ferne oder von unter‑ 
wegs zu wechseln. Und das alles mit 
denselben robusten Funktionen, 
die die Effizienz der Arbeitsabläufe 
unterstützen.

 
Mobilität:  
Das komplexe Feld des mobilen 
Arbeitens ist voll von Akronymen: 
BYOD (bring your own device), 
CYOD (choose your own device), 
COPE (company‑owned, personal 
enabled) und COBO (company‑
owned, business only) sind häufig  
verwendete Optionen. Aber allein  
die Tatsache, dass all diese Akro‑
nyme mittlerweile ein vertrauter  
Teil der Business‑Sprache sind, weist 
auf ein Thema hin: Abläufe werden 
zunehmend über Smartphones, 
Tablets oder ähnliche Geräte ab‑
gewickelt. Die wirkungsvollsten 
Sprachlösungen ermöglichen daher 
gleichermaßen die Arbeit im Büro 
und an entfernten Standorten, 
indem sie die volle Funktionalität 
auf all diesen Geräten bereitstellen. 
Noch mehr steigt die Produktivität, 
wenn sich auch Spracherkennung 
unabhängig von all diesen Endgerä‑
ten einsetzen lässt, zum Beispiel 
auch in Desktop‑, Web‑ und 
Smartphone‑Applikationen. 
  

Physisch distanziert, aber 
funktional verbunden 

Wenn die Geschäftswelt ins Büro 
zurückkehrt, werden viele der 
Vorsichtsmaßnahmen, die zur  
Verhinderung der Ausbreitung 
von COVID‑19 ergriffen wurden,  
auch in der Welt nach der Pan‑
demie beibehalten. Und auch  
hier wird die Sprache eine wich‑
tige Rolle spielen. Die B egren‑
zung von Zusammen künften 
in geschlossenen Räumen, wie 
persönliche Besprechungen, sind 
beispielsweise Praktiken, die 
viele Unternehmen beibehalten. 
Flexible, Cloud‑fähige Lösungen 
bedeuten, dass Teammitglieder 
unabhängig und dennoch kolla‑
borativ arbeiten können,  
indem sie Aufgaben wie die 
automatische Weiterleitung von 
diktierten Notizen zur weiteren  
Bearbeitung durchführen, mit  
klaren Rollen und V erantwort‑
lichkeiten für verschiedene  
Teammitglieder, anstatt Bespre‑
chungen abhalten zu müssen,  
um Aufgaben und erwartete 
Ergebnisse zuzuweisen. Team‑
mitglieder können Dateien  
überprüfen, bearbeiten und ge‑ 
m ein sam nutzen, wobei sie di‑  
gita l zusammenarbeiten und 
über festgelegte Prozesse für den 
Zugriff auf fertige Dokumente 
verfügen, anstatt physische 
Kopien anzufertigen. 

Einen Weg für die Zukunft 
ebnen  
Bereits 2016 hatte das globale  
Forschungs‑ und Beratungs‑
unternehmen Gartner 
prognos tiziert, dass bald 30% 
der Interaktionen zwischen 
Menschen und Maschine 
durch sprachgesteuerte Geräte 
realisiert werden. Aber die Pan‑ 
dem ie hat die Einführung von 
Sprache in einer Vielzahl von 
Anwendungsfällen tatsächlich 
beschleunigt. Alle Indikatoren 
sagen ein explosionsartiges 
Wachstum der Branche nach der 
Pandemie voraus.  

Die Integration von heute 
verfüg baren  Sprachlösungen 
wird Unternehmen dabei helfen, 
immer ausgefeiltere Funktionen 
wie KI und fortschrittliche 
sprachgeste uerte Recherchen  
organisch in ihre Arbeitsrouti‑
nen einzubinden, sobald diese  
in größerem Umfang verfügbar 
sind. Die von Voice UI zusam‑
mengestellten Trends für das  
Jahr 2021 deuten darauf hin,  
dass der Fußabdruck in der  
Geschäftswelt immer weiter‑
wachsen wird, da immer mehr  
Unternehmen ihre Auswirkun‑
gen und ihren Wert erkennen.

Cloud Enablement:  
Cloud‑Lösungen bieten ein hohes 
Maß an geschäftlicher Agilität, das 
Unternehmen einen deutlichen 
Vorteil verschafft. Sprachlösungen, 
die die Cloud für den Datei‑Upload 
und die Speicherung nutzen, sind  
nicht nur weniger anfällig für 
verl orene oder verlegte Dateien, 
sondern bieten auch mehr ge‑
schäftliche Agilität als die Abhän‑
gig keit von physischen Servern, die 
kostspielige Wartung und Up‑
grad es erfordern, die den Betrieb 
unterbrechen können.

Sicherheitsmaßnahmen der 
nächsten Generation:  
Damit verbunden ist der Daten‑
schutz, da immer mehr Geschäfte in 
der Cloud abgewickelt werden.  
Zusätzlich zu nativen Sicher heits‑
funktionen wie Ende‑zu‑Ende‑ 
Versch lüsselung und benutzerba ‑ 
sie rt en Zugriffskontrollen beinhal‑
ten neue Sprachlösungen die 
neueste Multi‑Faktor‑Authentifizie‑
rungs‑Technologie (MFA), um einen  
sicheren Prozess für die tägliche  
Anmeldung und das Zurücksetzen  
von Passwörtern zu gewährleisten.  
Die Erfüllung globaler Sicherheits‑
sta ndards und die Unterstützung 
von Sicherheitszertifikaten wie ISO,  
CJIS, HIPPA und CSA, um nur einige  
zu nennen, bzw. DSGVO‑
Konformität verdeutlichen die Art 
und Weise, wie die Entwicklungen 
im Bereich der Sprachlösungen die 
wachsenden Anforderungen der 
Geschäftswelt erfüllen.                     

 

Philips Speech ist seit mehr als sechs Jahrzehnten führend in der Sprachtechnologie. Das erfahrene Team  
sorgt in einer aufregenden und dynamischen Zeit in der Sprach- und Spracherkennungsbranche für  
kontinuierliche Innovationen und treibt geschäftliche Transformation und Wachstum voran. 
Um mehr darüber zu erfahren, wie Philips Speech Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützt hat,  
ihre Abläufe mit Sprachlösungen zu verbessern und sich auf die Zukunft vorzubereiten, besuchen Sie  
https://www.dictation.philips.com

Ein kürzlich erschienener 
Artikel geht davon aus,  
dass der Markt der  
Spracherken nung bis zum 
Jahr 2025 schätzungsweise 
26,8 Mrd. US-Dollar groß 
sein wird (was einer fast  
unglaubli chen jährlichen 
Wachstums rate von 17,2%  
entspricht), wobei unter-
tützende Technologien wie 
künstliche  Intelligenz (KI)  
als signifikan iter Multiplika
tor für diese Zahl gesehen 
werden.
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