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A N W E N D E R B E R I C H T

»Das nennen wir Arbeits-Optimierung. Kurzerhand 
die bisher im Einsatz gewesenen Bandsysteme gegen moderne,

digitale Philips Diktiersysteme zu tauschen. Und dank 
dieses Prozesses deutlich mehr Zeit zu gewinnen«, stellt Dr. Reichelt 

von der Rechtsanwaltskanzlei Blaum, Dettmers,
Rabstein in Bremen fest

»KLARER FALL:
DIE DIGITALEN 

DIKTIERSYSTEME 
VON PHILIPS NEHMEN 

JEDE SACHLAGE 
KORREKT AUF«



Man kommt sich in unserem Beruf manchmal
etwas vor, wie ein Naturforscher. Nicht nur, dass
man sich durch einen wuchernden Paragraphen-
dschungel kämpfen muss – oft genug stehen einem
auch noch kaum mehr zu bewältigende Akten-
berge im Weg.Und das,obwohl wir als Notariat
und Kanzlei für Rechtsberatung mit Phäno-
menen dieser Natur eigentlich nicht viel
am Hut haben sollten.

Der Tag müsste einfach doppelt
so lang sein,um alle Termine richtig
koordinieren zu können. Gerichts-
termine, Mandantengespräche, Be-
sichtigungen,Beurkundungen – all
das nimmt natürlich Zeit in An-
spruch. Doch damit allein ist es ja
nicht getan. Jeder Vorgang will auch
noch dokumentiert sein. Unser ana-
loges Diktierverfahren, bei dem wir
alle Berichte, Briefe, Protokolle und
überhaupt nahezu den gesamten Schrift-
verkehr auf Kassetten gesprochen haben, hat
uns zwar lange Zeit gute Dienste getan. Aber es
wurde unseren Anforderungen mit der Zeit nicht
mehr gerecht.

EINE UNVERSTÄNDLICHE 
SPRACHAUFNAHME IST 
KEIN ALIBI FÜR EINEN NICHT 
VERFASSTEN BERICHT

Mal waren die Worte auf den Bändern akustisch
kaum noch zu verstehen, mal haben sich die 
Bänder schlicht und ergreifend in „Nichts“ auf-
gelöst. Was natürlich nicht gleichbedeutend mit
einem Alibi war, den verfassten Inhalt nicht zu
Papier zu bringen. Erschwerend kam hinzu, dass
sich die Diktate auf den Kassetten nicht von selbst
geschrieben haben. Sprich: Irgendwie mussten sie
– nachdem sie sich wieder angefunden haben –
auch noch in die Hände einer Sekretärin gelangen.

Nun liegt es bei uns in der Natur der Sache,dass
Diktate oftmals erst auf dem Heimweg, oder sogar
noch später abends auf Band gesprochen werden.
Und wenn am nächsten Tag bereits um zehn Uhr
ein Gerichtstermin ansteht, dann bekommt die
jeweilige Schreibkraft den Bericht vom Vorabend
erst am früheren oder späteren Nachmittag des fol-
genden Tages auf den Tisch. Wo er sich sogleich
bescheiden in den Stapel „ungelöste Fälle“, sprich
noch zu erledigende Korrespondenz, einreiht. Mit
anderen Worten:Die weiter steigenden Aktenberge
waren ein deutliches Indiz dafür, dass wir unsere

Art,Akten zu bearbeiten überarbeiten mussten.Die
Situation bedurfte einer Lösung.

Eine Hotelveranstaltung sollte uns auf die rich-
tige Lösung bringen. Hier hatten wir den ersten
Kontakt mit den Diktiersystemen von Philips.

Philips bietet ein komplettes Sortiment von analo-
gen und digitalen Diktier- und Wiedergabelösun-
gen an:

Vom handlichen Pocket Memo® bis zum PC-
basierenden Wiedergabe-System. Hier sind wir
dann auch auf eine Software-Lösung für PCs ge-
stoßen. Dabei handelt es sich um ein System, mit
dem wir unseren Schriftverkehr schnell und ein-
fach diktieren, und diese Diktate unmittelbar
danach jedem Befugten, also in der Regel unseren
Sekretärinnen, zugänglich machen können.

DAS SPEECHMIKETM EXECUTIVE 6275:
DIE LÖSUNG FÜR JEDEN FALL

Die hochwertige Technik sowie die umfang-
reichen Anwendungsmöglichkeiten des Speech
MikeTM Executive 6275 haben uns von Anfang an
fasziniert.Wir haben uns umgehend daran gesetzt,
die vielfältigen Möglichkeiten, die in diesem Sys-
tem stecken, zu entdecken. Und diese Möglichkei-
ten haben uns absolut überzeugt. Sobald wir das
Eingabegerät SpeechMikeTM Pro über einen USB-
Anschluss an den PC angeschlossen und die Dik-
tiersoftware installiert hatten, konnten wir die Auf-
nahmen starten. Und von diesem Moment waren
wir von dem SpeechMikeTM Executive 6275 mit sei-
nen zahlreichen Ausstattungsmerkmalen angetan.
Wir haben über das Anwendungsfenster auf dem
PC Zugriff auf eine ganze Reihe von nützlichen
Verwaltungsinformationen wie beispielsweise die

»DIE SACHLAGE WAR EINDEUTIG:
EIN PROFESSIONELLES DIGITALES 

DIKTIERSYSTEM FÜR EINE 
EFFIZIENTE SCHRIFTGUTERSTELLUNG 

MUSSTE HER«

Für das Diktat 
unterwegs: Digital 
Pocket Memo® 9300,
mit der von Kassetten-
Diktiergeräten gewohnten
Funktionalität, wie z.B.
dem 4-Funktions-Schiebe-
schalter und einfacher 

PC-Übertragungs-
möglichkeit der aufge-

zeichneten Daten.



Anzahl und Größe der Dateien.Zudem können wir
die Fälle nach Prioritäten sortieren. Dazu lassen
sich noch spezielle Anweisungen eingeben, und
über die optische Prioritätensetzung kann man
darüber hinaus auf wichtige Dokumente hinwei-
sen. Was uns übrigens sehr oft eine wertvolle
Stütze ist, ist die Möglichkeit, einen bereits diktier-
ten Text zu ändern. Dafür hat sich die spezielle
Sucheinrichtung schon mehr als bezahlt gemacht.
Denn sie macht es möglich, dass man automatisch
den Anfang oder das Ende einer Datei ansteuern
kann.

DAS DIGITALE DIKTIER- 
UND WIEDERGABESYSTEM IST 
EIN PERFEKTES DUO FÜR 
PERFEKTE TEAMARBEIT

Gerade auch nach dem Verfassen der Dik-
tate haben uns die digitalen Philips Diktier-
systeme einen großen Berg Arbeit abgenom-
men. Und uns vor allem zu einem Mehr an
Flexibilität verholfen.So können wir aufgezeichne-
te Diktate einfach als WAV-Datei auf den zentralen
Server stellen, auf den bei uns jede Schreibkraft
Zugriff hat. Mit dem Effekt, dass die Bearbeitung
deutlich schneller und erheblich flexibler erfolgt.
Denn die Daten werden jetzt an die richtige Stelle
übermittelt, ohne, dass man erst umständlich die
Bänder an die jeweilige Sekretärin aushändigt. Bei
70 Mitarbeitern und bis zu 1000 Seiten, die täglich
geschrieben werden müssen,hat das auch noch zu
mehr Ruhe in der Kanzlei geführt.Aber nicht nur
beim Transport der Daten im Haus überzeugt das
System. Einen ganz besonderen Vorteil weist es
beim Datentransport von außerhalb auf. Und gibt
uns die Möglichkeit, wesentlich flexibler und ört-
lich wie zeitlich unabhängiger zu arbeiten. So hat
beispielsweise ein Mitarbeiter, der krankheitsbe-
dingt von zuhause aus gearbeitet hat, seine Diktate

schnell und bequem per E-Mail in die Kanzlei ge-
schickt. Hier angekommen, können sich unsere
Schreibkräfte dann ganz nach individueller Verfüg-
barkeit, Aufgabenverteilung und Priorität eine
Datei auf den PC speichern, und mit ihrer Arbeit
beginnen.

Hier hat uns das Executive 6277 (mit dem prak-
tischen USB Anschluss) zur Wiedergabe von PC-
Diktaten überzeugt. Das professionelle, digitale

Wiedergabesystem 6277 stellt die erforderlichen
Tools für die Verarbeitung digital aufgezeichneter
Diktate am PC bereit. Und macht aus dem PC der
Sekretärin dank der professionellen Software in
Kombination mit Kopfhörer und Fußschalter eine
komfortable Wiedergabestation.Außerdem verfügt
dieses System über zahlreiche weitere praktische
Merkmale. Zum Beispiel erkennt die Sekretärin mit

einem Blick, welche Datei welche Priorität hat.
Und sie kann die Diktate verzerrungsfrei in belie-
biger Geschwindigkeit wiedergeben lassen oder
Zusatzinformationen wie Priorität, Autorenname,
Titel,Dateilänge/-größe,Erstellungsdatum/-zeit und
Kommentare abrufen.

IM FALLE EINES FALLES KANN 
MAN DANK DIGITALER TECHNIK AUCH
AUF EXTERNE SCHREIBDIENSTE
ZURÜCKGREIFEN

Auch wenn es bei uns eigentlich nicht in Frage
kommen sollte – ausschließen kann man es nie
ganz. Die Rede ist von personellen Engpässen, die

das Bearbeiten der Diktate im Haus erschwe-
ren. Sollte ein solcher Fall doch einmal 

eintreten, können wir die Daten schnell
und kostengünstig per E-Mail an einen

externen Schreibdienst übermitteln.
Was wirklich beruhigend zu wissen
ist.

In der Summe verschaffen uns
die digitalen Diktier-/Wiedergabe-
systeme mit ihren vielen Vorzügen
gegenüber den herkömmlichen

Systemen ein überaus hohes Maß
an Flexibilität. Das Diktieren und

Erfassen ist dank der mittlerweile ca.
20 eingesetzten Systeme wesentlich

komfortabler geworden. Darüber hinaus
sparen wir Zeit und sind zum Diktieren und für

den Datentransport nicht mehr an die Kanzlei
gebunden. Alles in allem haben uns die digitalen
Diktier-/Wiedergabelösungen von Philips auf den
richtigen Weg gebracht, um „(Akten-) Berge“ zu
versetzen.

BLAUM, DETTMERS, RABSTEIN
Rechtsanwälte & Notare
Am Wall 153-156, 28195 Bremen

Der Schreib-
arbeitsplatz ist mit 
dem Executive 
PC-Wiedergabesystem
ausgestattet.Auch 
hier kann der Anwender
zwischen seriellem 
und USB-Anschluss 

wählen.

... oder das Diktieren 
direkt am PC:
Die PC-Diktiersysteme
SpeechMikeTM Executive
sind mit integriertem
Trackball oder Schiebe-
schalter und sowohl 
als serielle wie auch 

USB-Versionen 
erhältlich.



Die digitalen Philips Diktier- 
und Wiedergabesysteme können auch in 

Ihrem Unternehmen die Korrespondenzerstellung 
deutlich vereinfachen und beschleunigen! 

Nutzen Sie für weitere Informationen bitte 
den untenstehenden Fax-Abschnitt.

Fax an 040 - 67 96 01 90

� Ich bin an einer Teststellung interessiert. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.

� Bitte schicken Sie mir Informationen über folgende Philips Produkte:

� Digitale Handdiktiergeräte
� PC-Diktiersysteme
� PC-Wiedergabesysteme
� Weitere digitale Diktier-/Wiedergabesysteme

� Ich habe noch Fragen zu den digitalen Diktier- und Wiedergabesystemen von Philips.
Bitte rufen Sie mich an.

� Bitte senden Sie mir Informationen über externe Schreibdienstleistungen.

Name

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum

Unterschrift

DICTATION SYSTEMS GMBH
Meiendorfer Straße 205 • 22145 Hamburg • Telefon 040 - 67 96 01 98

info@dictation-systems.de
www.philips.de/speech

PHILIPS SPEECH PROCESSING DICTATION SYSTEMS
Gutheil-Schoder-Gasse 12 • A -1102 Wien

www.speech.philips.com


