UNTERNEHMEN Uher

Sprechen: die natürlichste Form
der Kommunikation

Tippen war gestern. In Verbindung mit Spracherkennung wird Diktiertechnik jetzt für jeden interessant,
meint Christoph Trautmann, Geschäftsführer der Uher Informatik GmbH. Die ganz neue Möglichkeit, ohne
besondere Kenntnisse eine Sprachaufnahme in ein professionell erstelltes Textdokument zu verwandeln und
es sich während des Sprechens am Bildschirm anzeigen zu lassen, macht die Technologie massenfähig.
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nen, um vor Ort Präsentationen durchzuführen. Er weiß, dass das Jetzt zählt: Jetzt herrsche Goldgräberstimmung, jetzt müsse man
durch die Lande ziehen und erklären, warum

„Wer einmal mit Spracherkennung gearbeitet
hat, möchte sie nicht mehr
missen.“

Diktieren so komfortabel und deshalb unumgänglich sei – jetzt oder nie.
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„In drei bis fünf Jahren wird die digitale Dik-

CHRISTOPH TRAUTMANN, Geschäftsführer
der Uher Informatik GmbH

tiertechnik an Arbeitsplätzen nahezu flächendeckend verbreitet sein“, ist sich Trautmann
sicher. „Auch dort gab es zuerst Vorbehalte.
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schon beim Diktieren auf dem Bildschirm an-

SpeechExec Pro 10: Spracherkennung für alle
Die neue Version der Workflow-Software Philips SpeechExec Pro 10 ist erstmals mit
der integrierten Spracherkennung Dragon Professional verfügbar. Dadurch wird Sprache
noch einfacher zu Text, denn das Tippen entfällt. SpeechExec Pro 10 kann einfach installiert und durch die intuitive Benutzeroberfläche schnell genutzt werden. Die Software
erkennt viele unterschiedliche Sprachen und setzt diese sofort in Text um. Anwender
können neben der Spracherkennung am Desktop-PC ihre Diktate aber auch von unterwegs
mit dem Smartphone über die Philips-Diktier-App sicher verschlüsselt spracherkennen
lassen. Mit einem Klick stehen diese dann auf dem Handy sofort als Textdokument zur
Verfügung. Mit der ergänzenden Lösung Philips SpeechLive hat der Anwender darüber
hinaus die Möglichkeit, den fachlich qualifizierten Schreibservice von Philips zu nutzen:
Eine virtuelle Assistenz für Rechtsanwälte, Ärzte oder Unternehmer zur Verschriftlichung
komplexer Dokumente, wie Aktennotizen, Kostenrechnungen oder Begutachtungen –
vertraulich erstellt und lektoriert von professionellen Schreibkräften in Deutschland.
Bis zum 30. Juni 2017 bietet Philips günstige Upgrade-Angebote
für Nutzer älterer Philips Diktiersysteme an. Speech Exec
Pro 10 kann auch kostenlos und unverbindlich 30 Tage
getestet werden. Zertifizierte Philips SpracherkennungsPartner begleiten den Test und stehen für Installation,
individuelle Schulungen und Service zur Verfügung.
FACTS hat die neue Version installiert und einen guten
Eindruck gewonnen. Ein ausführlicher Test folgt in einer der
nächsten Ausgaben.
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zeigen lassen. Hin und her spulen und den
Überblick über den „verschwundenen“ Text zu
verlieren, wie das früher der Fall war, ist passé.
„90 Prozent aller Menschen werden bald
Spracherkennung nutzen“, ist sich Christoph
Trautmann sicher. „Nach dem Laufen lernen
Kinder sprechen. Das Sprechen ist die natürlichste Form der Kommunikation. Und eigentlich sind wir alle Spracherkennungsprofis, nur wissen es viele noch nicht.“
Anja Knies
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