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„Spracherkennung erleichtert spürbar die Erledigung meiner täglichen Aufgaben“

"Spracherkennung ist eine große Bereicherung meines Arbeitsumfelds und erleichtert spürbar die Erledigung meiner
täglichen Aufgaben“. „Neben einer Zeiteinsparung ist vor allem auch die qualitative Verbesserung der Dokumente für
mich wichtig. Mit der Online-Spracherkennung ist es trotz hoher Arbeitsbelastung sehr einfach, über das absolut
Notwendige hinaus noch ein paar weitere erläuternde Sätze hinzufügen oder eine Formulierung leichter verständlich
umzuformulieren. Ich bin deshalb dankbar, die neue Technik nutzen zu können.", zitiert Herr Klaus Petermann.
Leitender Ministerialrat im Justizministerium NRW beispielhaft einen Richter und einen Staatsanwalt aus dem
Geschäftsbereich des Justizministeriums NRW und führt weiter aus:

„Nach dem erfolgreichen Abschluss des Ausschreibungsverfahrens und der Zustimmung der Personal- und
Richtervertretungen steht nunmehr einer Einführung der Spracherkennung nichts mehr im Wege. Als zu Beginn des
Projektes der Wechsel von analogem auf digitales Diktieren unter Einbeziehung von Spracherkennung diskutiert wurde,
galt dies noch als sehr ehrgeiziges Ziel. Heute sehen schon viele Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte in der Spracherkennung ein effektives Hilfsmittel um ihre tägliche Arbeit besser bewerkstelligen zu
können.

Für die erfolgreiche Integration von digitaler Sprachverarbeitung in eine bestehende Organisation aus bis zu 15.000
Anwendern bedarf es professioneller Partner. Eine große Herausforderung besteht darin, im laufenden Betrieb ein neues
leistungsfähiges Arbeitsmittel in die tägliche Praxis zu integrieren. So konnten während des Einsatzes der
Spracherkennung Dragon NaturallySpeaking Legal Edition in einer Pilotphase mit ca. 300 Richterinnen und Richtern
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die insgesamt so positiv waren,
dass nun eine landesweite Ausstattung mit Spracherkennung ausgeschrieben und bei 4voice beauftragt wurde.

Zu diesem Erfolg haben die Richterinnen und Richter sowie die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ganz wesentlich
beigetragen, die bereit waren, sich trotz ihres hohen Arbeitsdrucks auf den Einsatz der Spracherkennung im Echtbetrieb
einzulassen. Das Zusammenspiel von Mensch und Maschine stellt nach wie vor hohe Anforderungen an die Qualität des
Diktats und ein gewisses Verständnis davon, wie die Maschine darauf reagiert. Ohne Unterstützung und Schulung ist das
kaum erreichbar. Deshalb war ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor die intensive mehrtägige Ausbildung zahlreicher
Multiplikatoren, die auch zukünftig bei der Gewinnung und Schulung weiterer Spracherkennungsnutzer mitwirken
sollen.

Kaum ein anderes Betätigungsfeld des öffentlichen Bereiches nutzt ein derart breites und anspruchsvolles
Sprachspektrum, wie die Justiz. Trotz dieser hohen Anforderung hat die Spracherkennung von Nuance überzeugt. Die
gemeinsam angestrebte bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Spracherkennung in der Pilotphase und die Erwartung
an Nuance, dass nach unserem Auftrag für den justizweiten Einsatz der Spracherkennung diese positive Zusammenarbeit
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fortgeführt wird, sind Teil unserer Entscheidung für die Dragon Spracherkennung.

Bei der nun folgenden breiten Einführung der digitalen Sprachverarbeitung können wir auf einen fundierten
Erfahrungsschatz zurückgreifen und werden die Anwender intensiv schulen, um den Qualitätsgewinn von Beginn an voll
nutzen zu können. Wir vertrauen auch hier weiterhin auf die professionelle Unterstützung unserer Industriepartner
4voice AG und NUANCE Deutschland."

Jörn Richter, Nuance, Regional Sales Director DACH für die Desktop- und OEM-Sparte:

„Wir freuen uns, dass Dragon NaturallySpeaking Legal während der intensiven Pilotphase im Landesjustizministerium
Nordrhein-Westfalen auch die beteiligten Richter und Staatsanwälte überzeugen konnte und die Spracherkennung nun
landesweit eingeführt wird. Dies zeigt die Kompetenz und das Know-How des Teams Nuance/4voice. Unsere
Spracherkennung bietet eine wirkliche Produktivitätssteigerung, die mit jeder neuen Version noch stärker zum Tragen
kommt. Spracherkennungstechnologie ist ein Zukunftsmarkt, der kontinuierlich wachsen wird. Und auf diesem Feld ist
Nuance zweifellos Technologieführer.“

Die Lizenzbereitstellung und Umsetzung der Justizlizenz Spracherkennung wird von der 4voice AG begleitet und
realisiert. „Nachdem wir bereits die Pilotphase Spracherkennung in der Justiz NRW erfolgreich begleitet haben, freuen
wir uns nun auf die Herausforderung, den Rollout in der größten zusammenhängenden Nutzergruppe im
deutschsprachigen Raum gemeinsam mit der Verfahrenspflegestelle der Justiz NRW für Digitale Sprachverarbeitung und
den im Rahmen der Pilotphase ausgebildeten Multiplikatoren realisieren zu dürfen“, so Kurt Martin, Vorstand der 4voice
AG.

„Wir bauen dabei auf unsere Erfahrung, die wir im Rahmen der sehr erfolgreichen Umsetzung von Spracherkennung und
digitalem Diktat in der hessischen Justiz gesammelt haben. Die nun verfügbare und nochmals deutlich robustere und
verbesserte Spracherkennung der neuen Version 12 von Dragon NaturallySpeaking wird die Einarbeitung der neuen
Anwender erleichtern und damit diese schneller befähigen, Produktivitätsvorteile zu realisieren.“ Teilnehmer auf dem
21. deutschen EDV Gerichtstag in Saarbrücken - 12.-14.9.2012 - haben diese Einschätzung in den ersten praktischen
Tests bestätigt!

Dragon NaturallySpeaking
Dragon bringt Spracherkennung auf den PC, damit Anwender einfach per Sprache Inhalte erstellen oder PC-Funktionen
steuern können, und erlaubt so anfallende Arbeiten einfacher und produktiver zu erledigen. In Sekundenschnelle lassen
sich damit beispielsweise Statusmeldungen auf Facebook posten oder im Internet surfen.

Die Dragon-Spracherkennung findet überall Einzug: vom PC über Mobilgeräte und Autos bis hin zum Wohnzimmer. Sie
hat die Art verändert, mit der Menschen arbeiten, kommunizieren und leben. Dragon wird bereits weltweit von Millionen
Menschen genutzt. Darüber hinaus ist diese Software, einschließlich Dragon Dictation, Dragon Go!, Dragon TV, Dragon
Drive! und Dragon ID, als Kerntechnologie der Motor für eine innovative Auswahl von Sprachtechnologien für
Verbraucher und Hersteller.

4voice AG
4voice ist ein führender Anbieter von Lösungen für digitales Diktatmanagement sowie automatische Spracherkennung.
4voice entwickelt diese Lösungen für den Einsatz von klassischen mobilen Diktiergeräten, kabelgebundenen Mikrofonen
aber auch Apps auf Smartphones oder iPad. Die Technologie von Nuance im Bereich Spracherkennung erweitert 4voice
mit speziellen Fachvokabularen sowie Lösungen zum Vokabularmanagement ebenso wie die Integration der
Spracherkennung in einen Workflow zur Zusammenarbeit mit Informationssystemen oder Sekretariat. 4voice bietet
diese Lösungen in den Segmenten Healthcare, Gerichte und Anwälte sowie Mobile Professionals seit über 10 Jahren sehr
erfolgreich an. Im Bereich Spracherkennung bietet 4voice „Nutzertypen gerechte“ Softwaremodule aber auch
Schulungen an, um eine hohe Spracherkennungsnutzung in einer sehr individuellen Anwendergruppe bestmöglich zu
unterstützen.

Nuance Communications, Inc.
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Nuance (Nasdaq: NUAN) ist ein führender Anbieter von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen für Unternehmen und
Privatkunden auf der ganzen Welt. Seine Technologien, Anwendungen und Services sorgen für einen deutlich höheren
Benutzerkomfort und bieten neue arbeitssparende Methoden zur Handhabung von Informationen und zur Erstellung,
Verteilung und Nutzung von Dokumenten. Die bewährten Anwendungen und professionellen Dienstleistungen von
Nuance werden tagtäglich von Millionen Anwendern und Tausenden Unternehmen eingesetzt. Weitere Information
finden Sie online unter Facebook www.facebook.com/home.php#!/DragonNaturallySpeakingDeutschland und Twitter
@NuanceWelt sowie unter www.nuance.de.
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Portrait

Die 4voice AG mit Sitz bei München ist Spezialist für digitale Sprachverarbeitung und Spracherkennung. Mit ihrer mehr
als 10 jährigen Erfahrung ist sie ein führender Anbieter in diesem Bereich.

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/666089/4voice-gewinnt-Auftrag-Justizlizenz-Spracherkennung.html
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