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Dragon 
Professional v16
Die beste Spracherkennung für Windows 11 and 10.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

 — Von Nuance entwickelt einem 
Microsoft Unternehmen, für das 
beste Windows 11 Erlebnis.

 — Schneller Dokumente 
erstellen—im Büro und 
unterwegs

 — Ermöglicht Mitarbeitenden  
sich auf ihre „eigentlichen“ 
Aufgaben zu fokussieren, statt 
auf Schreibaufwand.

 — Reduziert Kosten von 
Schreibdiensten oder 
ineffizienten manuellen 
Prozessen

 — Verbessern Sie Ihre 
Arbeitgeber- und 
Unternehmensreputation

 — Vereinfachen Sie die Arbeit 
Ihrer IT-Abteilung mit einer 
Lösung, die einfach zu 
implementieren, zu warten und 
zentral zu verwalten ist

 — Erreichen Sie einen schnellen 
ROI und Wettbewerbsvorteile

ENTWICKELT FÜR DEN 
PROFESSIONELLEN 
INDIVIDUELLEN ODER 
UNTERNEHMENSWEITEN 
EINSATZ.

Dragon Professional v16 wurde für Mitarbeitende der Privat-
wirtschaft und des öffentlichen Sektors entwickelt. Die Lösung 
ermöglicht eine schnellere und effizientere Erstellung von 
Dokumenten und spart dabei Zeit sowie Geld.

Arbeitskräfte von heute stehen vor der Herausforderung, schnell viele 
qualitativ hochwertige Dokumente zu erstellen
Eine schnelle und qualitativ hochwertige Dokumentation ist für 
Produktivität, Kosteneffizienz sowie die Erfüllung von Compliance-
Vorgaben unerlässlich. Mit Dragon Professional v16 können Mitarbeitende 
Dokumente, Tabellen, Formulare und Präsentationen schneller und 
präziser erstellen bzw. ausfüllen - im Büro oder unterwegs - alles per 
Sprache. Mit der neuen Version der zuverlässigen Transkriptionslösung 
können Sie eigene Sprachbefehle erstellen und gemeinsam nutzen, 
um sich wiederholende, manuelle Prozesse abzukürzen und so die 
Produktivität weiter zu steigern. Mit der Deep Learning-Technologie 
lernt Dragon die Stimme jedes einzelnen Sprechers und erreicht 
so eine Erkennungsgenauigkeit, die von anderen Lösungen nicht 
erreicht wird. Diese Genauigkeit wird auch bei Akzenten oder lauten 
Umgebungsgeräuschen erreicht, z.B. im Großraumbüro. In Unternehmen 
lässt sich Dragon über das Nuance Management Center problemlos 
einrichten und zentral verwalten.

Setzen Sie Ihre Worte in die Tat um - schneller und effizienter mit der 
professionellen Diktat- und Transkriptionslösung

Schnellere und einfachere Dokumentenerstellung
Lassen Sie nicht zu, dass hohe Dokumentationsanforderungen Mitarbeiter-
zufriedenheit, Produktivität, Kosteneffizienz oder den Kundenservice 
beeinträchtigen. Diktieren Sie Dokumente dreimal schneller als sie zu 
tippen. Dragon erreicht eine Erkennungsgenauigkeit von 99%, schon bei der 
ersten Verwendung. Die mit Spracherkennung gewonnen Zeit können Sie 
für wertvollere Aufgaben einsetzen.

Verschlanken Sie sich wiederholende oder manuelle Prozesse
Das Abtippen sich wiederholender Inhalte oder umfangreiche 
Dokumentationen sind eine Belastung für Mitarbeitende. Mit den 
effizienten Sprachbefehlen von Dragon lassen sich Aufgaben leicht 
automatisieren. Erstellen Sie z.B. benutzerdefinierte Sprachbefehle, 
um Standardtexte oder Unterschriften in Dokumente einzufügen. Oder 
erstellen Sie Makros, um mehrstufige Arbeitsabläufe zeitsparend per 
Sprache zu automatisieren und teilen Sie diese mit anderen Dragon-
Benutzern im Unternehmen. 
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Hinzufügen eigener Wörter für Ihre individuellen Anforderungen
Dragon verfügt über ein umfangreiches integriertes Vokabular und 
kann um individuelle Begriffe und Akronyme erweitert werden, die Ihre 
Mitarbeitenden täglich benötigen. Sobald Sie eigene Wörter oder Wortlisten 
erstellt und hinzugefügt haben, können Sie diese für Ihre Anwender*innen 
freigeben.

Reduzieren Sie Transkriptionszeit und -kosten 
Verringern Sie die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und Engpässe 
bei der Transkription. Mit Dragon können aufgezeichnete Sprachdateien 
schnell und einfach in Text umgewandelt und auf den PC übertragen 
werden. Zusätzlich können mit dem Auto Transcribe Folder Agent (ATFA) 
Audiodateien im Stapelverfahren transkribiert werden.

Verbessern Sie die mobile Dokumentation  
Dragon synchronisiert individuelle Einstellungen*, z.B. Auto-Texte, mit 
anderen Dragon-Clients auf PC-, iOS- und Android-Geräten. Das bedeutet, 
dass Mitarbeitende an jedem beliebigen Ort die Einstellung nutzen 
können. Verwenden Sie Dragon auf gängigen Touchscreen-PCs oder 
synchronisieren Sie es mit Dragon Anywhere Mobile, der cloudbasierten, 
professionellen mobilen Diktieranwendung und erledigen Sie Ihre Arbeit, 
wo immer Sie sind.

Bessere Barrierefreiheit  
Dragon erweitert die Barrierefreiheit von Windows 11; z.B. mit 
Mausraster auf mehreren Monitoren, Wiedergabe von diktiertem Text 
in der Stimme des Benutzers oder komplexen Makrobefehlen. Mit über 
25-jähriger Erfahrung ist Nuance weltweit führend in der Entwicklung von 
Spracherkennung und hilft Unternehmen, Mitarbeitende optimal zu fördern 
und ihnen einen integrativen Arbeitsplatz zu schaffen.

Zentrale Benutzerverwaltung leicht gemacht - auch in hybriden 
Umgebungen   
Mit dem Nuance Management Center können Sie die Nutzung von Dragon 
nachverfolgen, Lizenzen je nach Nutzung neu verteilen und individuelle 
Einstellungen, wie z.B. Befehle, Autotexte, für mehrere Benutzer verwalten. 
Wird das cloudbasierte Dragon Professional Anywhere von Nuance in 
einer hybriden Umgebung eingesetzt, können diese Funktionen zwischen 
cloudbasiert und lokalen Versionen von Dragon gemeinsam genutzt 
werden.

* Für Unternehmen, die das Nuance Management Center nutzen

MEHR ERFAHREN
nuance.de/dragon
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VIRTUELLE UMGEBUNG MIT 
CITRIX®

Bereitstellung auf Citrix XenApp®- 
oder Citrix XenDesktop®-Servern, 
auf denen sich die Zielanwendung 
befindet.

NUANCE POWERMIC 4

Nutzen Sie die Vorteile eines 
zuverlässigen, ergonomischen 
Handmikrofons mit vereinfachter 
Daumensteuerung, 
programmierbaren Tasten und 
integrierter Mausfunktionalität

BARRIEREFREIHEIT UND 
COMPLIANCE

Dragon unterstütz strenge 
Compliance-Anforderungen 
für Barrierefreiheit und 
Branchenreportings

SYSTEMANFORDERUNGEN

 — Microsoft Windows 10 oder 11 

 — Windows Server 2016, 2019, 
2022

 — RAM: Minimum 4GB

 — Freier Festplattenspeicher: 8GB

 — Internetverbindung für 
den Produktdownload 
und die automatische 
Produktaktivierung (kurzer 
anonymer Prozess)

https://www.nuance.com/de-de/dragon.html
https://www.linkedin.com/company/nuance-communications
https://twitter.com/nuanceinc
https://www.facebook.com/nuancecommunications/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/nuanceinc
mailto:infogermany%40nuance.com?subject=
https://www.nuance.com/de-de/index.html



Accessibility Report


		Filename: 

		DPC-5068 GERMAN Dragon Professional DS FINAL_P.pdf




		Report created by: 

		Ed Prasek

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
