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Mobile Spracherkennung

Die perfekte Ergänzung für Dragon
Das Smartphone Diktiergerät dictate on demand® mobile

Das Smartphone-Diktiergerät dictate on demand mo-
bile ist die professionelle Alternative zu einem Dik-
tiergerät, um Diktate immer und an jedem beliebigen
Ort für die Weiterverarbeitung durch die professionel-
le Spracherkennungssoftware Dragon aufzuzeichnen.
Der unschlagbare Vorteil eines Smartphone-
Diktiergerätes ist der direkte Versand der Diktate an
Dragon zur automatischen Umsetzung in Text.

Mit dictate on demand mobile sind Sie in der Lage,
während des Diktierens Fotos aus dem Fotoalbum

Nach der Aufzeichnung wird das Diktat direkt per
WLAN oder mobilem Datenfunk ins Büro gesendet,
wo es durch Dragon in Text umgesetzt wird.

Der Versand kann über folgende Wege erfolgen:

 E-Mail

 Verschlüsselte E-Mail

 File Transfer Protokoll / FTP

 Verschlüsseltes File Transfer Protokoll / FTPS

 TeamDrive hosted by DictaTeam
(Bundesdatenschutzgesetz-

 Cloud-Storage-Systeme, wie z.B. Dropbox, Box,
Google Drive, OneDrive etc. - per dictate on de-
mand mobile-All-Cloud-Storage-Option

Die gemeinsam mit egs Computer Vertrieb GmbH
entwickelte Lösung dictate on demand dra.mover
platziert die Fotos an den korrekten Stellen im Text.

Per Smartphone professionell diktieren, Fotos aufnehmen

ren mit dem Smartphone
Diktiergerät dictate on
demand mobile

Versand der Diktate per
WLAN oder Mobilfunk

dictate on demand
converter

dictate on demand
dra.mover

Dragon Spracherkennung
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dictate on demand mobile
Das Smartphone-Diktiergerät dictate on demand mobile verfügt über
zahlreiche Funktionen, mit denen es sehr einfach in die Geschäftspro-
zesse von Unternehmen, Behörden, Institutionen und Krankenhäusern
integriert werden kann.

So stehen z.B. optionale Erweiterungen wie der Barcode-Scanner für
eindimensionale und zweidimensionale Barcodes, die Fotokamera-
Option, eine Bundesdatenschutzgesetz-konforme Verschlüsselung,
eine App2App-Integration zum automatisierten Aufruf von dictate on
demand mobile -
Unterstützung und/oder die Integration in Dragon für das Smartphone
Diktiergerät dictate on demand mobile zur Verfügung.

Datenhaltung und Datenauslagerung in der Cloud
ist populär. Rasant wachsende Datenbestände und
nahezu uneingeschränkte Mobilität benötigen mo-
dernste Datenhaltung.

Sichere Datenhaltung

Die berechtigte Forderung nach sicherer und BDSG
-konformer Datenspeicherung muss alle gesetzli-
chen Regelungen beachten. Einige Hersteller von
Diktierlösungen bieten amerikanische Cloud-
Systeme an.

Sicher in nichteuropäischen Clouds?

Heise.de hielt folgendes fest: „US-Gesetze wie der
Patriot Act bieten weitreichende Möglichkeiten für
Justiz, Polizei oder Geheimdienste der Vereinigten
Staaten, um die Herausgabe von Daten in der
Cloud zu verlangen und europäische Datenschutz-
bestimmungen zu umgehen.” Damit verstößt der
Diktierende innerhalb der Europäischen Union, der
seine personenbezogenen Diktate in amerikani-
schen Cloud-Systemen außerhalb der EU ablegt,
gegen geltendes Recht.

Bundesdatenschutzgesetz-konforme und amtlich

TeamDrive hosted by
DictaTeam ist eine
BDSG-
zierte Lösung für die
hochsichere Ablage
von Diktaten mit per-
sonenbezogenen Infor-
mationen. Der Team-
Drive-Technologie
wurde das begehrte
Siegel vom Unabhängigen Landeszentrum für Da-
tenschutz Schleswig-Holstein verliehen.

Die TeamDrive-Server hosted by DictaTeam stehen
gem. §11 BDSG in sicheren deutschen Rechenzen-
tren.

Die Autoren und Schreibkräfte haften für die ge-
setzeskonforme Speicherung personenbezogener
Daten. Deshalb ist der TeamDrive hosted by
DictaTeam die richtige Wahl.

Diktate gesetzeskonform per TeamDrive versenden


