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Feature-Matrix
Nuance® Dragon® Professional

Vergleich: Dragon Professional v16 
vs. Dragon Professional Anywhere
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Windows 10 and 11 
kompatibel

Die Lösung unterstützt die Betriebssysteme 
Windows 11 und 10.

Cloudbasierte Lösung Die Anwendung besteht aus zwei Komponenten: 
Einen kompakten, leichtgewichtigen Windows-Client 
und eine "Back-End"-Verbindung zu einem sicheren 
Cloud-Server.

Hohe Erkennungsge-
nauigkeit mit der 
Möglichkeit zu 
lernen und sich 
an Akzente und 
Umgebungsgeräusche 
anzupassen
Sprach-Engine, die 
auf der Nuance Deep 
Learning-Technologie 
basiert

Ideal geeignet für verschiedene Arbeitssituationen:
— Geeignet für Sprecher*innen mit Akzenten
— Optimale Erkennung auch in geräuschvollen 

Umgebungen, z.B. Großraumbüro oder 
unterwegs

— Dragon lernt Wörter und Sätze, die am 
häufigsten verwendet werden, um Korrekturen 
zu minimieren, und passt sich beim Diktieren an 
die Benutzerstimme an

Vollständige 
Barrierefreiheit/ 
freihändige Nutzung

Barrierefreier Zugang: Öffnen von Anwendungen, 
Navigieren in Menüs, Verwendung des Mausrasters 
auf mehreren Monitoren, um den Bildschirm zu 
segmentieren und den Cursor per Sprache zu 
positionieren. Unterstützt Benutzer*innen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen.

Sprachfokus verankern "Verankert" den Textcursor in einem Hintergrund-
dokument, während gleichzeitig im Vordergrund 
in einem weiteren Fenster Dokumente angezeigt 
und kommentiert werden können. Die diktierten 
Anmerkungen werden im Hintergrunddokument 
transkribiert.
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Kosteneinsparungen 
durch zentrale 
Verwaltung über das 
Nuance Management 
Center (NMC) 

Benutzerfreundliche zentrale Userverwaltung 
unterstützt Unternehmen bei einer effizienten 
Lizenznutzung sowie bei der Erfüllung der 
Dokumentationsanforderungen:
— Einfache Nachverfolgung der Nutzung von 

Dragon
— Effizientes Zuweisen, Wechseln oder Umverteilen 

von Lizenzen
— Verwaltung bzw. gemeinsame Nutzung 

benutzerspezifischer Einstellungen, inkl. 
individuellen Wörtern, Befehlen und Auto-Texten, 
durch mehrere Anwender*innen

— Synchronisierung von z.B. benutzerdefinierten 
Befehlen, Einstellungen, PowerMic-Einstellungen

Mit Dragon-
Sprachprofilen können 
Anwender Dragon 
von jedem Computer 
aus nutzen, auf dem 
Dragon installiert ist

Das User-individuelle Sprachprofil kann ihm von 
einem PC zum nächsten „folgen“, indem er sich 
von einem PC abmeldet und an einem anderen 
anmeldet. Diese Funktion erfordert eine kurzzeitige 
Internetverbindung. Sie ist in Dragon Professional 
Anywhere enthalten.

Schnelles und 
einfaches 
Transkribieren von 
Sprachdateien in Text

— Transkribieren einzelner Audiodateien
— Transkribieren, z.B. aus zuvor aufgezeichneten 

Audiodateien

Erstellen und 
Verwalten von Schritt-
für-Schritt- und 
Auto-Text-Befehlen 
zur Optimierung von 
sich wiederholenden 
Arbeitsabläufe, z.B. in 
einer Abteilung

Erstellung und Verteilung von Befehlen an mehrere 
Anwender*innen, um die Effizienz sofort zu steigern

 — Schritt-für-Schritt-Befehle zur Automatisierung 
von Abläufen, wie z.B. das Starten von 
Anwendungen oder ausführen von 
Tastenkombinationen

 — Befehle erstellen oder importieren, um 
Aufgaben, wie z.B. das Einfügen der E-Mai-
Signatur zu automatisieren.

 — Variabler Felder in den Textkörper von Auto-
Texten einfügen, um Formulare auszufüllen
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Routineaufgaben 
automatisieren und 
benutzerdefinierte 
Sprachbefehle 
erstellen, um praktisch 
jede Computerfunktion 
innerhalb von 
Anwendungen per 
Sprache auszuführen.

Erstellung komplexer Automatisierungsaufgaben 
und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von 
Anwendungen mit erweiterten Sprachbefehlen:

 — Makro-Recorder zur Aufzeichnung von 
Tastatureingaben und Mausklicks

 — Erweiterte Skripterstellung zur 
Sprachaktivierung bestimmter 
benutzerdefinierter Funktionen

Erweiterte Vokabular-
verwaltung für 
kundenindividuelle 
Anforderungen sowie 
zur gemeinsamen 
Nutzung durch die 
User

Unternehmensweite effiziente 
Vokabularverwaltung:

 — Importieren und exportieren 
branchenspezifischer Begriffe und Wörter

 — Ändern von Vokabulareigenschaften
 — Anzeigen und Bearbeiten des gesamten 

Vokabulars

Ergänzende App 
Dragon Anywhere 
Mobile, um die 
Dokumentations-
produktivität für 
mobile Mitarbeitende 
im gesamten 
Unternehmen zu 
erhöhen.

Dragon Anywhere Mobile, die cloudbasierte, 
professionelle mobile Diktierlösung von Nuance für 
iOS®- und Android™-Geräte:

 — Mitarbeitende können Dokumente beliebiger 
Länge diktieren, Formulare oder andere 
Unterlagen ausfüllen und so unterwegs, z.B. 
im Homeoffice oder im Außendienst effizient 
arbeiten

 — Administratoren können mit NMC 
benutzerdefinierte Wörter und Auto-Text-
Befehle für die gesamte Benutzergruppe 
verwalten und verteilen
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Nuance PowerMic 4 
kompatibel

Die sehr hoher Erkennungsgenauigkeit erleichtert 
das Diktieren und Bearbeiten von Dokumenten:

 — Mit integrierter Maussteuerung und 
programmierbaren Tasten zur Automatisierung 
häufiger Arbeitsschritte beim Ausfüllen von 
Formularen, Schreiben detaillierter Fallnotizen 
oder Ablegen von Berichten

 — Ideal für unterwegs und bei lauten 
Umgebungsgeräuschen

 — Bessere Erkennungsgenauigkeit als ein 
eingebautes Laptop-Mikrofon

Über Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. (Nuance) ist Technologie-Pionier und Marktführer im Bereich 
der dialogorientierten KI und Ambient Intelligence. 77 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 Menschen ermöglichen, andere zu unterstützen. 
Nuance ist ein Microsoft Unternehmen.
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