Diktieren
Whitepaper

Dokumenten-Management
für neue Arbeitsweisen und optimale
Kollaboration im Rechtswesen
Innovative Workflow-Lösung mit KI-basierter
Spracherkennung
www.philips.com/speech
info.de@speech.com

In Kooperation mit:

Dokumenten-Management für neue Arbeitsweisen und optimale Kollaboration im Rechtswesen

Die Digitalisierung geht auch an
Rechtsanwaltskanzleien nicht vorbei. Neue
gesetzliche Regelungen und der wachsende
Konkurrenzdruck zwingen sie dazu, ihre
Arbeitsprozesse zu überdenken und effizienter zu
gestalten. Workflow-Lösungen mit integrierter
Spracherkennung können dabei helfen.
Die Digitalisierung ist längst nicht mehr nur
Thema in den Unternehmen und bei Behörden,
sondern beschäftigt auch Mitarbeiter:innen
im Rechtswesen. Gerade auch in der Justiz
haben viele Gerichte in den vergangenen
Jahren bereits komplett auf den Elektronischen
Rechtsverkehr (ERV) umgestellt, die Kanzleien
zogen zwangsläufig nach. Auch in Österreich
und der Schweiz geht die Digitalisierung im
Justizwesen mit großen Schritten voran. Ein
besonderes elektronisches Anwaltspostfach
(beA) zählt heute für jeden Rechtsanwalt
zum Pflichtprogramm, der elektronische
Fristenkalender gehört zum Standard. Und
nicht zuletzt erwarten auch Mandant:innen
eine Kommunikation über digitale Kanäle.
Gleichzeitig nimmt der wirtschaftliche
Druck auf die Kanzleien weiter zu. Vor allem
mittlere und große Sozietäten stehen vor
der Aufgabe, ihre Prozesse zu optimieren
und die Zusammenarbeit im Büro neu zu
gestalten. Zudem herrscht ein sehr hoher
Innovationsdruck, schneller bessere Ergebnisse
zu liefern, um auch mit neuer Konkurrenz, wie
den Legal Techs, im Wettbewerb bestehen zu
können – und das mit immer weniger Personal.
Die neuen Herausforderungen sind
sowohl interner als auch externer Natur.
Intern belasten vor allem die steigenden
Dokumentationsanforderungen die Kanzleien.
Hinzu kommen die neuen Regelungen zum
Datenschutz durch die DSGVO und andere
standesrechtliche Vorgaben, die natürlich auch
die Anwaltsfirmen einhalten müssen.

Medienbrüche, wie etwa die Weitergabe
von Dokumenten als Datei und später als
ausgedruckter Text können sich damit leicht
zum Problem entwickeln. Nie war es leichter,
Kopien anzufertigen – und nie schwieriger,
Dokumente vor unbefugten Einblicken zu
schützen. Und schließlich erwarten vor allem
junge Anwälte, dass die Firmen, für die sie
arbeiten, ihnen einen Arbeitsplatz auf dem
neuesten technischen Stand bereitstellen, der
ihre Produktivität und Effizienz fördert.
Die größte externe Aufgabe ist hingegen
der bereits seit Jahren zunehmende
Konkurrenzdruck. Aufgrund der gesetzlich
verfügten Markttransparenz sinken die
Einnahmen aus den klassischen Mahn- und
Inkassoverfahren stark. Erlöse lassen sich
vor allem noch über die Mandatsbetreuung
von Geschäftskunden generieren, die jedoch
höchste Ansprüche an eine transparente und
elektronische Darstellung der Dienstleistungen
stellen. Sie fordern von ihrer Kanzlei eine
schnelle Reaktion sowie eine lückenlose
Erfassung aller Aspekte eines Falls. Das macht
eine umfassende und präzise Recherche
notwendig. Auf der anderen Seite ist ein
Rückgriff auf Erfahrungen aus früheren Fällen
kaum noch möglich, da durch den Wandel
der Wirtschaft und die weltweite Vernetzung
viele neue Problemfelder entstehen. Für viele
Fragen müssen neue Antworten her, was sehr
Zeit- und Recherche-intensiv ist. Bei unsauberer
Recherche können leicht Fehler entstehen.
Erleidet der Mandant einen Nachteil, kommen
hohe Regressansprüche auf die Kanzleien zu.
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Vorteile einer cloudbasierten-Lösung

Um die gestiegenen Anforderungen
zu bewältigen, bieten sich moderne
Lösungen für das elektronische Diktier- und
Dokumentationsmanagement an, etwa Philips
SpeechExec Enterprise mit integrierter Dragon
Spracherkennung (Dragon Legal Anywhere). Die
Workflow-Lösung vereint das Beste aus zwei
Welten: Workflow vom Weltmarktführer für
professionelle Diktierlösungen und KI-basierte
Spracherkennung vom Pionier und Marktführer
für dialogorientierte Innovationen. Damit
können Kanzleien nicht nur ihre Dokumente
digital organisieren und interne Prozesse
automatisieren, sondern auch unabhängig von
Ort- und Endgerät (mobil) arbeiten.
Viele Anwälte stehen cloudbasierte Lösungen
immer noch sehr skeptisch gegenüber. In
der streng regulierten Welt der Justiz und
des Rechtswesens könnte das ein Problem
darstellen, so die Befürchtung. Tatsächlich
sind Cloud-Anwendungen jedoch auf einem
hohen Sicherheitslevel. Die DSGVO hat viel
dazu beigetragen, dass die Anbieter heute
rechtsverbindliche Aussagen zu den Standorten
ihrer Server treffen.
Doch Cloud ist nicht gleich Cloud, es gibt eine
Private und eine Public Cloud. Vereinfacht
ausgedrückt: Unter einer Private Cloud
verstehen wir – grob gesagt – eine Cloud
innerhalb eines Unternehmens. Viele Betriebe
finden den Aufbau einer eigenen Cloud
attraktiv, da ihre IT-Abteilung damit viele
häufig wiederkehrende Routineaufgaben
automatisieren und effizienter gestalten kann.
Gleichzeitig garantiert dies, dass die Daten
niemals das Firmengelände verlassen, was aus
Compliance-Gründen teilweise erforderlich ist.

Eine Public Cloud stellt hingegen ein Provider
oder Dienstleister über das Internet bereit.
Für Firmen hat die Nutzung von PublicCloud-Diensten vor allem den Vorteil, dass
sie nicht selbst in Hardware und Software
investieren und auch nicht auf die Wartung
achten müssen. Stattdessen fallen lediglich
monatliche Nutzungsgebühren an, die
sich gut kalkulieren und beliebig skalieren
lassen. Digitalisierungsprojekte lassen sich
dadurch deutlich schneller realisieren, weil
der Aufwand für Setup und Konfiguration
geringer ist. Zudem kann auf externer
Infrastruktur einfach aufgesetzt werden.
SpeechExec Enterprise eignet sich
gleichermaßen für den Betrieb in einer
Private Cloud und kann darüber hinaus
auch ohne Cloud-Basis On-Premise im
eigenen Serverbetrieb zum Einsatz kommen.
Allerdings spricht viel für den Einsatz
des Systems in der Public-Variante. Denn
auf diese Weise profitiert der Anwender
nicht nur von den oben beschriebenen
Kostenvorteilen, sondern beschleunigt auch
die Digitalisierung seiner Kanzleiarbeit. Für
die interne IT bringt der Cloud-Betrieb etliche
Erleichterungen mit sich, vor allem aufgrund
der zentralen Administration, der hohen
Datensicherheit bei den Cloud-Providern und
der DSGVO-Konformität. Die Lösung lässt
sich darüber hinaus flexibel um zusätzliche
Mitarbeiterkonten erweitern.
Wie die Arbeitsweise in einer digitalisierten
Anwaltskanzlei aussehen könnte, lässt sich in
drei Szenarien beschreiben:
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1. Unterstützung bei der mobilen Arbeit
Rechtsanwälte sind viel unterwegs, besuchen
Mandanten oder haben Termine bei Gericht.
Mit einer Dokumenten-Management-Lösung
wie SpeechExec Enterprise lassen sich die
oft langen Anfahrtswege nutzen, um Texte
zu verfassen. Dabei bieten sich mehrere
Möglichkeiten an: So stellt das System eine
Smartphone-App zur Verfügung, mit der
sich das Telefon in ein mobiles Diktiergerät
verwandelt. Der Anwalt kann direkt nach
einem Termin die Ergebnisse zusammenfassen
oder beispielsweise einen Antrag formulieren.
Der Workflow übergibt das Diktat
direkt weiter an das Sekretariat, wo die
Verschriftlichung erfolgt und weitere Schritte,
je nach Dokumententyp, eingeleitet werden.
Alternativ kann die Aufnahme auch vom
Smartphone direkt an die Spracherkennung
gesendet werden, damit im Sekretariat zum
Beispiel nur mehr eine etwaige Formattierung
zu tun ist. Damit auch beim mobilen Arbeiten
die Vertraulichkeit immer gewährleistet
bleibt, erfolgt bei allen Dokumenten in
SpeechExec Enterprise eine Verschlüsselung.
Die Software greift dabei auf eine sichere
AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption
Standard) mit einer Schlüssellänge von 256 Bit
zurück.

Nicht jedes Smartphone verfügt über eine
einwandfreie Sprachqualität, weshalb der
Anwalt die Texte auch mit einem professionellen
Diktiergerät wie etwa dem Philips Digital
Pocket Memo aufnehmen kann, welches durch
den Schiebeschalter und das Edelstahgehäuse
für den „Heavy Use“ konzipiert wurde. Dem
Anwender steht es aber auch frei, Modelle von
anderen Herstellern zu nutzen.
Möchte der Anwalt mit SpeechExec Enterprise
im Homeoffice arbeiten, meldet er sich mit
seinem Computer in seinem Benutzerkonto
an und ladet seine Diktate mithilfe der
Diktatapplikation ins System. Über das Internet
ist eine Verbindung mit dem Kanzleinetzwerk
vorhanden, der Workflow übernimmt die
Diktate automatisch und leitet diese, wie
gewoht, zum definierten nächsten Empfänger
weiter. Dieser Prozess funktioniert auch offline.
Das bedeutet, dass man die Diktate in die
Diktatapplikation ladet und diese automatisch
die Diktate an ihren Empfänger leitet, wenn
das nächste mal eine Verbindung besteht. So ist
sichergestellt, dass kein Diktat vorloren geht.
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2. Vorteile für das stationäre Arbeiten
Auch bei der täglichen Arbeit in der Kanzlei
hilft das digitale Dokumenten-Management
von SpeechExec Enterprise. So können die
Rechtsanwälte ihre Texte direkt in beliebige
Anwendungen wie etwa Word, ein E-MailFormular oder auch ein Fachprogramm für Juristen
diktieren. Die KI-gestützte Spracherkennung
von Dragon überträgt in diesem Fall den
gesprochenen Text in Echtzeit in die Schriftform.
Der Anwalt ist nicht mehr abhängig von den
Arbeitszeiten der Schreibkräfte, sondern kann
seine Gedanken zu jeder Tages- oder Nachtzeit
diktieren. Das funktioniert hervorragend mit
dem professionellen Diktiermikrofon Philips
SpeechMike Premium Air, immerhin wurde dieses
Modell speziell für die Zusammenarbeit mit
Dragon Spracherkennung konzipiert.
Gleichzeitig geht das Schreiben von Dokumenten
schneller. Mit SpeechExec Enterprise „schreibt“
ein Anwalt etwa 160 Wörter pro Minute –
dreimal mehr als beim konventionellen Tippen.
Die Sekretär:innen wiederum werden von der
stupiden Tätigkeit des Abtippens gesprochener
Texte entlastet und können sich auf die Aufgaben
konzentrieren, für die sie ausgebildet wurden.

Auf diese Weise trägt die Spracherkennung zu
einer höheren Arbeitszufriedenheit in der Kanzlei
bei.
Der Anwender kann direkt loslegen – Training
überflüssig. Die Erkennungsgenauigkeit bei
der in SpeechExec Enterprise integrierten
Spracherkennung Dragon Legal Anywhere liegt
von Anfang an bei rund 99 Prozent. Im Laufe der
Zeit steigt dieser Wert sogar noch, wenn sich das
Programm dank seiner Deep-Learning-Technik
nach und nach immer besser auf den Sprecher
einstellt. Zudem besteht die Möglichkeit, das
Vokabular der Software gezielt um juristische
Fachbegriffe zu erweitern. Aufgrund der
Netzwerk-Funktionalität von SpeechExec
Enterprise spielt es keine Rolle, mit welchem
Endgerät der Anwalt:in die Texte spricht – die
Erkennungsrate ist überall gleich.
Nach dem Diktat kommt sofort wieder der
Workflow zum Zug. Er leitet das entstandene
Dokument zum Beispiel weiter an das Sekretariat
oder auch an einen Kollegen, der die weitere
Bearbeitung übernimmt. Am Computer lässt sich
jederzeit feststellen, wo sich ein Schreiben aktuell
befindet und welchen Bearbeitungsstand es
aufweist.

5

Dokumenten-Management für neue Arbeitsweisen und optimale Kollaboration im Rechtswesen

3. Vereinfachte Zusammenarbeit innerhalb
der Kanzlei
SpeechExec Enterprise glänzt mit einem großen
Funktionsumfang für die digitale Unterstützung
der Arbeitsabläufe in einer Anwaltskanzlei. So
kann der Nutzer beispielsweise die Prozesse
beim Verfassen, Bearbeiten und Überprüfen
von Dokumenten, bei der Freigabe sowie
beim Verschicken von Anträgen, Schriftsätzen,
oder Protokollen digital abbilden. Mehr noch:
Das System erlaubt sogar das Übertragen der
Teamstruktur einer Großkanzlei. Auf diese Weise
kann SpeechExec Enterprise dem Team Aufgaben
automatisch zuweisen. Alternativ lassen sich
Arbeiten selbstverständlich auch manuell zuteilen.
Eine weitere wichtige Funktion des Systems ist
die Möglichkeit zur Priorisierung. Der Jurist kann
Diktatdateien mit Prioritäten versehen, um so
das Sekretariat darauf hinzuweisen, dass die
Bearbeitung dieser Dokumente bevorzugt erfolgen
soll. Die Bedienoberfläche von SpeechExec
Enterprise zeigt, ob und wie viele Diktate mit
Priorität sich in einem Ordner befinden.
Fristen spielen im Kanzleialltag eine große
Rolle. Auch hier kann SpeechExec Enterprise
helfen, indem es geplanten Dokumenten Fristen
für die Fertigstellung zuweist. Verstreicht ein
definiertes Datum, können durch automatische
Zuweisungsregeln Aufnahmen auch an einen
weiteren Pool an Schreibkräften geschickt werden,
damit keine wichtigen Fristen verstreichen. Aber
auch beim Eingang neuer Audiodateien oder
eben erledigten Schriftstücken kann SpeechExec
Enterprise einzelnen oder auch mehreren Personen
entsprechende Nachrichten zustellen.
Das macht Freigabeprozesse transparenter – man
kann jederzeit einsehen, an welchem Punkt sie
sich befinden. Das verbessert auch den Service
gegenüber den Mandanten, denen der zuständige
Anwalt auf Anfrage sofort sagen kann, welches
Stadium etwa die Bearbeitung eines Schriftsatzes
erreicht hat. Auf diese Weise lässt sich dann oft auch
eine Einschätzung geben, wie lange es noch bis zur
Fertigstellung dauert.

Cloud-Anbindung erhöht die Funktionalität

Die Cloud-Anbindung von SpeechExec Enterprise
mit Dragon Spracherkennung gestaltet
viele der beschriebenen Funktionen für die
Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten in
einer Anwaltskanzlei einfacher und sicherer. So
haben Cloud-Anbieter beispielsweise Methoden
entwickelt, mit denen sich Serverausfälle
praktisch ausschließen lassen. Der Zugriff auf
die benötigten Dokumente in der Kanzlei
funktioniert also jederzeit. Um das zu erreichen,
arbeiten die Rechenzentren der Cloud-Provider
mit mindestens zwei, teilweise auch drei identisch
eingerichteten Servern. Jeder Bearbeitungsschritt,
der auf einem Server erfolgt, geschieht sofort
und automatisch auch auf dem zweiten.
Üblicherweise sind die beiden Computer dabei
in unterschiedlichen Brandabschnitten des
Gebäudes installiert. Sollte tatsächlich einmal
einer der beiden Server ausfallen, übernimmt
innerhalb weniger Sekunden der zweite seine
Funktion. Das geschieht so schnell, dass der
Anwender den Wechsel normalerweise nicht
bemerkt.
Die von den Cloud-Providern genutzten
Rechenzentren verfügen noch über eine Reihe
weiterer Mechanismen, um einen nahezu
hundertprozentigen Schutz vor Datenverlusten
zu gewährleisten. Ein solches Sicherheitsniveau
ist auch in den IT-Abteilungen von großen
Anwaltskanzleien nicht umsetzbar. Darüber
hinaus bringt der cloudgestützte Einsatz von
SpeechExec Enterprise aber auch entscheidende
Vorteile für die effiziente Verwaltung von
Benutzern, Freigaben, Prozessen sowie des
gesamten Systems. Auch die Administration
der Software geht einfacher von der Hand, da
sich bei einer Cloud-Nutzung sehr einfach ein
Fernzugang einrichten lässt. Das bedeutet für die
Kanzlei, dass der Administrator nicht unbedingt
vor Ort präsent sein muss, sondern seine Arbeit
auch im Homeoffice erledigen kann.
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Ganz allgemein kann eine Workflow-Lösung
wie SpeechExec Enterprise gegenüber den
herkömmlichen Arbeitsprozessen in einer Sozietät
mehrere Pluspunkte für sich verbuchen. So bleiben
die Dokumente von der Anfertigung bis zum
Versand an den Mandanten oder zur Einreichung
bei Gericht immer im System. Das gilt auch dann,
wenn Anwälte oder Büroangestellte im Homeoffice
arbeiten. Medienbrüche wie beispielsweise der
Austausch von Dokumenten per Post oder Fax, wie
in früheren Zeiten üblich, entfallen damit. Viele
Juristen verschicken die Aufnahmen ihrer analogen
Diktiergeräte immer noch auf Kassette mit der
Post an ein Schreibbüro. Das stellt ein hohes
Sicherheitsrisiko dar und ist rechtlich bedenklich.
Bei einer elektronischen Workflow-Lösung wie
SpeechExec Enterprise befinden sich hingegen
sämtliche Schriftstücke immer entweder auf
den Computern in der Kanzlei oder auf den
Cloud-Servern. SpeechExec Enterprise beinhaltet
darüber hinaus eine Archivierungsfunktion, die
sowohl die Originalaufnahmen wie auch die
transkribierten Texte sicher speichert. Der Zugang
zu den Diktaten im Archiv lässt sich auf einzelne
Personen beschränken, um die Vertraulichkeit der
Dokumente zu gewährleisten.

Die Vorteile von Philips
SpeechExec Enterprise
mit Dragon Spracherkennung
•

SpeechExec Enterprise mit Dragon
Spracherkennung ermöglicht mittleren
und großen Rechtsanwaltskanzleien
den Wechsel zu einer digital gestützten
Arbeitsweise und einer verbesserten
Kollaboration zwischen den Mitarbeitern.
Die Kanzleien profitieren dabei von einer
höheren Produktivität, einer flexibleren
Arbeitsweise, einem verbesserten
Service für die Mandanten sowie mehr
Transparenz bei den Abläufen und Kosten.

•

Der Einsatz dieser Lösung, die für die
Belegschaft neueste Technik verfügbar
macht, erhöht die Attraktivität
des Arbeitplatzes und liefert gute
Argumente beim Anwerben der besten
Nachwuchskräfte.

•

Ein cloudgestütztes DokumentenManagement verringert die Gefahr von
Datenverlusten und erhöht gleichzeitig
den Schutz vor Hackerangriffen.

•

Der Einsatz von Spracherkennung macht
die Anwälte bei ihrer Arbeit flexibler und
produktiver und entlastet das Sekretariat
vom stupiden Abtippen von Diktaten.

•

Die automatische Archivierung beugt
dem Verlust von Dokumenten und
Diktataufnahmen vor und verhindert
dank ihrer Benutzerverwaltung die
unberechtigte Einsicht in Dokumente.

•

SpeechExec Enterprise lässt sich,
abgestimmt auf die Gegebenheiten in
der Kanzlei, flexibel über eine Private
Cloud oder Public Cloud oder als
Serverinstallation bereitstellen.

•

Das System bietet eine zentrale
Administration, die sowohl in den
Räumlichkeiten der Kanzlei wie auch aus
dem Homeoffice erfolgen kann.

•

Die effizientere Erfassung und
Transkription von Diktaten sowie der frei
definierbare digitale Workflow sparen
Kosten und entlasten die Mitarbeiter.

Fazit

Die Kombination aus Dokumenten-Management
und KI-basierter Spracherkennung, wie
sie Philips SpeechExec Enterprise mit
Dragon Spracherkennung bietet, bildet für
Anwaltskanzleien die beste Lösung für die
Umsetzung einer digitalen Strategie. Die
Bereitstellung einer zukunftsweisenden
Arbeitsumgebung gilt als wichtige
Voraussetzung, um die besten Nachwuchskräfte
an sich zu binden. Der digitale Arbeitsplatz
in der Kanzlei muss ein flexibles Arbeiten
im Büro, unterwegs und im Homeoffice
ermöglichen sowie eine reibungslose und
gleichzeitig sichere Kollaboration zwischen den
Mitarbeitern unterstützen. Außerdem muss er
einem systematischen Change Management
unterliegen: Die eingesetzte Lösung muss die
Beschäftigten dazu ermutigen, sich immer wieder
mit neuen Techniken auseinanderzusetzen und
die bestehenden Prozesse kritisch zu überdenken.
Auf diese Weise kann die Kanzlei effizienter
arbeiten, den Service für ihre Mandanten
verbessern und der Belegschaft eine optimale
Justierung ihrer Work-Life-Balance anbieten.
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Arbeiten Sie mit Assistenzpersonal bzw. externen Schreibkräften?

Ja

Die Workflow-Features von SpeechExec Enterprise
erleichtern die Kollaboration im Team bei der
Dokumentenerstellung (z.B. automatisches
Zuweisen, Fristen, Freigaben, etc.)

Nein

SpeechExec Enterprise integriert die führende KIbasierte Spracherkennung Dragon Legal Anywhere.
Dadurch lassen sich in Echtzeit in der Anwendung
selbst oder in Drittapplikationen (Word, E-Mails, etc.)
effizient Texte erstellen.

Wie wichtig ist Ihnen Spracherkennung?

Sehr

SpeechExec Enterprise deckt alle möglichen
Anwender-Szenarien mit Dragon Spracherkennung
ab: in Echtzeit in der Anwendung oder in einer
Drittapplikation sowie „im Hintergrund“ mit App/
mobilen Diktiergeräten.

Kaum

Wenn Sie selbst keine Spracherkennung
verwenden wollen, ist das kein Problem. SpeechExec
Enterprise verbindet Diktierende mit Schreibkräften
für eine effiziente, sprachbasierte und kollaborative
Dokumentenerstellung.

Ist eine DSGVO-konforme Public Cloudlösung bei Ihnen denkbar?

Ja

SpeechExec Enterprise ist wahlweise in einer Public
Cloud verfügbar. Hierbei kann DSGVO-konforme
Sicherheit und standesrechtlichen Vorgaben
gewährleistet werden.

Nein

All jene Unternehmen und Kanzleien, für die
die Public Cloud nicht infrage kommt, können
SpeechExec Enterprise in der Private Cloud (on
premise) verwenden. So verlassen keine Daten das
eigene Unternehmensnetzwerk.

Wie wichtig ist mobiles Arbeiten für Sie?

Sehr

SpeechExec Enterprise ermöglicht mobiles Arbeiten
(zuhause, Kundentermine, Gericht) und neue, flexible
Arbeitsweisen. Einfach mit App oder mobilem
Diktiergerät den Inhalt aufnehmen und entweder
mit Spracherkennung oder durch eine Schreibkraft
transkribieren.

Kaum

All jene, die gerne am Schreibtisch arbeiten,
verwenden Echtzeit-Spracherkennung oder diktieren
ihre Aufnahme für ihre Schreibkraft, die dann den
Text transkribiert oder korrigiert und
fertig stellt.

Wie groß ist Ihr Unternehmen im Branchenvergleich?

Groß

SpeechExec Enterprise wird weltweit in
großen, internationalen Anwaltskanzleien,
Landesregierungen, oder von Gerichten verwendet.
Die zentrale Verwaltung und Administration durch
die IT ist hier ein Pluspunkt.

Klein

Für kleinere Unternehmen und mittelständische
Kanzleien ist die Public Cloud-Lösung ideal,
weil Sie ihre Digitalisierung beschleunigen bei
weniger Aufwand für die Administration und
Implementierung.
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Glossar
Cloud Computing
Nach der Definition 14 des National Institute
of Standards and Technology (NIST) zeichnet
sich Cloud Computing durch folgende fünf
Eigenschaften aus:
On Demand Self Service: Anwender können
jederzeit direkt auf Ressourcen zugreifen.
Broad Network Access: Der Zugriff erfolgt über
eine Netzwerk-Infrastruktur. Dabei kommen
standardisierte Protokolle zum Einsatz, die einen
Zugriff über alle gängigen Client-Plattformen (PC,
Smartphone, Thin-Clients) ermöglichen.
Resource Pooling: Ressourcen werden geteilt
und stehen Anwendern je nach Anforderungen
dynamisch zur Verfügung.
Rapid Elasticity: Die Zuordnung der Ressourcen
erfolgt schnell und flexibel. Anwendern steht
jederzeit nahezu beliebig viel Leistung zur
Verfügung. Eine Skalierung ist jederzeit möglich.
Skalierungseffekte können effizient ausgeschöpft
werden.
Measured Service: Der Cloud-Betreiber überwacht
die Systeme automatisch und kontinuierlich und
sichert so die Servicequalität.
Cloud-Bereitstellungsmodelle
Private Cloud/On Premise: Die Cloud-Infrastruktur
steht bei diesem Bereitstellungsmodell einem
Unternehmenoder einer Abteilung zur
alleinigen Nutzung zur Verfügung. Sie kann im
unternehmenseigenen Rechenzentrum lokalisiert
sein, aber auch von einem Provider betrieben
werden.
Public Cloud: Bereitstellungsmodell, bei dem die
Cloud-Infrastruktur über das öffentliche Internet
erreichbar ist und von jedem genutzt werden kann.
Nutzerkonten werden logisch separiert und durch
Verschlüsselung auf dem Transportweg und bei
der Speicherung zusätzlich gegen unberechtigte
Zugriffe geschützt. Der Anwender hat keinen
Einfluss darauf, in welchem Rechenzentrum
der oft weltweit verteilten Infrastruktur seine
Daten verarbeitet werden. Häufig lässt sich die
Datenverarbeitung aber auf bestimmte Zonen,
etwa EU, einschränken.

Maschinelles Lernen (ML)
Machine-Learning-Algorithmen können
große Datenmengen analysieren,
Muster erkennen und daraus Regeln zur
Klassifizierung ableiten. Im Wesentlichen
lassen sich drei Arten des Maschinellen
Lernens unterscheiden: Beim „Unsupervised
Learning“ wertet der Algorithmus
Daten ohne menschliches Zutun aus,
während beim „Supervised Learning“ ein
menschlicher „Trainer“ die Trainingsdaten
vorgibt und die Ergebnisse bewertet. Das
„Reinforcement Learning“ stellt einen
Mittelweg dar. Der Algorithmus lernt
selbständig, seine Ergebnisse werden aber
an von Menschen vorgegebenen Zielwerten
gemessen. Durch wiederholtes Ausprobieren
und Verändern der
Parameter versucht das System, diesen
Zielwerten immer näher zu kommen und so
seine Lernfunktion zu optimieren.
Natural Language Processing (NLP)
Eine Methode, bei der gesprochene Sprache
oder Text auf Schlüsselwörter untersucht
wird, um die Bedeutung zu erkennen und
eine passende Antwort formulieren zu
können. So könnte ein Chatbot beispielsweise
auf das Wort „Wetter“ die Wettervorhersage
für die nächsten Tage wiedergeben oder
beim Schlüsselwort „kostet“ den Preis eines
Produkts nennen.
Natural Language Understanding (NLU)
Eine semantische Analyse eines gesprochenen
oder geschriebenen Textes, die es erlaubt,
das Thema eines Dokuments zu erkennen
und kontextgerecht zu reagieren. Damit
lassen sich Stimmungen sowie Bewertungen
erfassen und Absichten unterscheiden,
etwa ob der Gesprächspartner eine Frage
stellen, etwas bestellen oder sich beschweren
möchte.
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New Work
Mit diesem Begriff wird die neue Art, Leben
und Arbeiten zu verbinden, umschrieben.
Durch die allgegenwärtige Verfügbarkeit des
Internets und von Cloud-Anwendungen ist
eine physische Anwesenheit bei vielen Arbeiten
nicht mehr erforderlich. Arbeitnehmer wollen
nicht länger in festen Strukturen, sondern „agil“
arbeiten, und profitieren von mehr Freiheit und
Selbstbestimmung. Hierarchien in Unternehmen
sind abgebaut, strategische Entscheidungen
werden gemeinschaftlich getroffen.
Speech-to-Text/Text-to-Speech
KI-Services, die gesprochene Sprache in Text
übersetzen und umgekehrt.

Workflow-Lösung
Workflow wird gemeinhin als Arbeitsablauf
definiert also die arbeitsteilige Abwicklung
von Vorgängen und Prozessen. Diese
Definition lässt sich ganz einfach auf die
sprachbasierte Dokumentenerstellung
umlegen. Unter Workflow-Lösungen
versteht man also Software, die Diktieren
– also die Autor:innen - und Transkription –
also die Schreibkräfte/das Assistenzpersonal
– mit einander verbinden. Dadurch wird
der Dokumentenerstellungsprozess digital
abgebildet, beschleunigt und kann sogar in
großen Teilen automatisiert werden.

Thin-Client-Infrastruktur
Verteilte Infrastruktur, bei der die
Hauptfunktionen in der zentralen
Serverkomponente lokalisiert sind. Auf dem
Client wird nur ein Browser benötigt, über den
der Anwender auf die Serverkomponenten
zugreifen kann. Der Thin-Client-Ansatz
ermöglicht ein weitgehend Hardwareunabhängiges Arbeiten, da alle wesentlichen
Schritte auf dem Server ausgeführt werden.
Er erleichtert auch das Deployment
von Applikationen und reduziert den
Wartungsaufwand.
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Speech Processing Solutions (SPS) ist ein globales
Technologieunternehmen aus Österreich und
weltweit führender Anbieter von Sprache-zu-TextLösungen. Die von SPS entwickelten und unter
der Marke Philips verkauften Produkte („Philips
Speech“) zum Umwandeln von Sprache zu Text
werden von knapp fünf Millionen Benutzern in der
ganzen Welt eingesetzt. Zum Angebot gehören
Workflow- und Spracherkennungssoftware sowie
Diktiereingabegeräte. Mit diesen intelligenten
Lösungen sparen Benutzer Zeit, die sie für die
Erledigung von essentiellen Aufgaben, z.B.
Patienten- und Kundenbetreuung, verwenden
können. Das führt zu höherer Produktivität
und Profitabilität sowie einer besseren
Kundenzufriedenheit. Neben seinem Hauptsitz in
Wien unterhält SPS regionale Niederlassungen in
den USA, in Kanada, in Australien, im Vereinigten
Königreich, in Deutschland, in Frankreich und
in Belgien. Darüber hinaus verfügt SPS über
ein Netzwerk von über 1000 Vertriebs- und
Implementierungspartnern weltweit.

ist Technologie-Pionier und Marktführer im
Bereich der dialogorientierten KI und Ambient
Intelligence. 90 Prozent der Krankenhäuser
in den USA und 85 Prozent aller Fortune-100
Unternehmen weltweit vertrauen Nuance
als Full-Service-Partner. Wir liefern intuitive
Lösungen, die Potenziale stärken, um andere
zu unterstützen.

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN)
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