Alte Bänder gehören zum alten Eisen !
An dieser Stelle ist schon über die Vorteile von Spracherkennung gesprochen
worden. Eher beiläufig wurde dabei
darauf hingewiesen, dass schon länger
auch das herkömmliche Diktat in digitaler Qualität verfügbar ist.
Zugegeben: Auf den ersten Blick
scheint das Diktieren auf Band, die Methode zu sein, mit der der man seinen
Schriftverkehr an das Sekretariat übermittelt. Warum sollte sich das ändern?
Nun, dafür gibt es zwei gute Gründe:
Ihr Geld und Ihre Zeit!
Beim digitalen Diktieren ändert sich für
uns auf den ersten Blick nicht viel. Das
Mikrofon in der Hand, den Text im Kopf,
sprechen wir das Diktat jetzt lediglich
auf ein anderes Medium. Dabei kann
man ein Mikrofon benutzen, das direkt
über ein Kabel mit dem PC verbunden
ist oder aber - Weltneuheit - und viel
bequemer - das schnurlose Diktiermikrofon DictaMike, welches über Funk mit
dem PC verbunden ist.
Auf den zweiten Blick ist festzustellen,
dass sich durch diese Technik allerdings einiges ändert. Statt auf ein altes
Band mit all seinen Unzulänglichkeiten
(schlechte Tonqualität), werden jetzt
die Diktate in CD-Qualität aufgenommen. Bänder gehen nicht mehr verloren
und Diktate können auch nicht versehentlich übersprochen werden. Erstmals sind jetzt Aktennummer und Priorität zum Diktat vermerkt.

Diktate können jederzeit und an jedem
Ort erstellt und sofort in die Kanzlei
gemailt werden. Bei auswärtigen Terminen werden - ganz herkömmlich mobile digitale Diktiergeräte verwendet.
Das Sekretariat muss auf Fußschalter
und Kopfhörer nicht verzichten, diese
werden nur an den PC angeschlossen.
Jedes einzelne Diktat ist sofort mit den
von Ihnen versehenen Informationen
abspielbereit. Es muss nicht erst auf
einem anonymen Band durch langwieriges Umspulen gesucht werden. Durch
die unvergleichlich gute Tonqualität
läuft Ihr Sekretariat zu bisher ungeahnter Schreibleistung auf.
Kurz: Das digitale Diktat, bietet uns nur
Vorteile:
•
•
•
•
•

Einfügungen sind an jeder Stelle
des Diktates möglich.
Weniger Schreibunterbrechungen
durch digitale Sprachqualität.
Entfall von Spul- und Löschzeiten.
Optimaler Überblick und flüssige
Bearbeitung.
Unabhängig von der eingesetzten
Kanzleisoftware.

Der Einsatz von digitalem Diktat in der
Kanzlei ist ein weiterer Schritt hin zu
einem betriebswirtschaftlich und organisatorisch perfektionierten Ablauf, der
Ihnen viel Zeit und Geld spart.
Hamburg, im März 2007
RA Hagen Vietz
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Sie wollen DictaNet bzw. RA-Diktat (je nach Größe der Kanzlei) kennen lernen?

¡

Bitte vereinbaren Sie einen Präsentationstermin mit mir / uns. Kommen Sie in
unsere Kanzlei und zeigen Sie uns das digitale Diktat. Eine Stunde, die sich
lohnt!

¡

Wir möchten ein Angebot für DictaNet / RA-Diktat mit __ Diktier- und
___ Schreibarbeitsplätzen!

¡

Wir interessieren uns für besonders günstige Umstiegskonditionen von
____________________________ auf RA-MICRO.

¡

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sie interessieren sich sofort für das digitale Diktat?
Dann haben wir folgendes - befristetes - Sonderangebot für Sie:
1 x RA-Diktat Recorder Software inkl. DictaMike Diktiermikrofon
1 x RA-Diktat Player Software inkl. Fußschalter und Kopfhörer
inkl. Installation* und Einweisung
Bei Bestellung bis zum 30.03.2007 für nur 699,00 € netto
(*Voraussetzung: Vernetzte PCs mit Windows 2000 Prof oder XP Prof, auf beiden PCs
jeweils mind. 256 MB RAM)

____________________________________
(Kanzleistempel)

____________________________________
(Ansprechpartner)
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