Rationalisieren & Sparen
mit elektronischem Sprache-Workflow
DIctaNet Spracherkennung - perfekt integriert in den DictaNet Workflow
Mehr schaffen mit Spracherkennung

Automatische Hintergrundspracherkennung

Die DictaNet Spracherkennung hat sich zu einem un
verzichtbaren Mittel zur Stelgerung der Effektivität ei
ner Anwaltskanzlei entwickelt. Mit der für die DictaNet

Spracherkennung verwendeten Dragon Legal Group
(Dragon U)steht eine vollumfänglich auf alle Bedürf
nisse des Kanzleialltags zugeschnittene professionelle
Lösung zur Verfügung, die Ihnen signifikante Wettbe
werbsvorteile verschafft.
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nung ermöglicht während der Diktatumset
zung das ungestörte Weiterarbeiten (z. 8. in

RA-MICRO). Ob nach Feierabend, aufgrund krank
heitsbedingter Engpässe oder dringender anderweiti
ger Aufgaben des Fachpersonals, die DictaNet Spra
cherkennung schreibt Ihre Diktate, wann immer es
nötig ist.
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Die automatische Hintergrundspracherken
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Die DictaNet Spracherkennung benötigt seit der neuen
Dragon Version keine gesonderten Sprachprofile für

NEU; DictaNet Go Player - das kostenlo
se Basis-Diktiersystem

stationär oder mobil (z. 8. mit der DictaNet Go App für
iOS/Android) aufgenommene Diktate, was einen un

Integriert wurde in RA-MICRO der DictaNet Go Play

verzüglichen produktiven Einsatz nach einem kurzen
initialen Training ermöglicht.

Sclip App oder der ebenfalls kostenlosen DictaNet Go
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er. welcher Ihnen in Kombination mit der kostenlosen

App die grundlegenden Funktionen eines digitalen
Diktiersystems liefert. Nutzen Sie Ihr Smartphone (iOS
oder Android) als Diktiergerät, das Sie stets bei sich
haben, wenn Sie es benötigen und senden Sie Ihre Dik
tate komfortabel an den DictaNet Go Player. Diktate bis
zu einer Lange von 15 Minuten können dort abgespielt
und die Diktatwiedergabe komfortabel mittels der
SclipWriter-Tastaturautomatik oder mittels Fußschal
ter von der Schreibkraft gesteuert werden.

Fertig

Textbausteine per Sprache einfügen

lO

Speziell für Diktanten wurde die Phrasenliste erwei
tert. welche nun direkten Zugriff auf die RA-MICRO

Textbausteine erlaubt. Fertigen Sie durch kurzen
Sprachaufruf einzelner Textbausteine in kürzester
Zeit komplexe Schriftsätze, die mittels der RA-MICRO
Textverarbeitungsschnittstelle automatisch um die zur
Akte erfassten Daten ergänzt werden. Die Textbaustei

ne werden dabei mittels der RA-MICRO Updates aktu
alisiert.

INFOLINE: 0800 726 42 76
www.ra-micro.de
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Sprache produktiv im Kanzleiworkflow nutzen mit der Sclip App auf iPhone und iPad

internationalen Markt.

ist natürlich, mit intuitiver Gestensteuerung - fast
blind auch in allen Außensituationen nutzbar. Sclippen
erfordert marginale technische Aufmerksamkeit des

Erschließen Sie im Zeitalter von iPhone und iPad mit

Anwalts, alle Konzentration steht für den wichtigen

Sclip ist eine Entwicklung der RA-MICRO Unterneh
mensgruppe für die deutsche Anwaltschaft und den

Inhalt der Sprachnachrichten zur Verfügung. Ein Kol

der kostenlosen Sclip App neue Ratlonalisierungspotenziale für Ihre persönliche anwaltliche Arbeltsum

lege bemerkte spontan: Für ihn ist das wichtigste am
Sclippen die mentale Entlastung: Wenn Gedanken für

gebung. Sie wissen als selbstständiger Anwalt: jede
gesparte Anwalts-Arbeitsminute ist bares Geld. Er

den Anwalts-Workflow da sind, kann man diese sofort

spontan in Tätigkeit umsetzen - und vergessen. Man
muss sich diese nicht im Kopf für die spätere Erledi

weitern Sie Ihr anwaltliches Handwerkszeug - Sclip
ist der ideale tägliche Begleiter des anwaltlichen Ar
beitsalltages auf iPhone und iPad.

gung vormerken. Für einen anderen Kollegen ist das
wichtige am Sclip, dass man auf einfachen Touch auf

Für die spezifische mobile Arbeitssituation mit anwalt-

das Gerät sofort unmittelbar seine persönliche Sekre
tärin adressieren kann - so wie früher eine Gegen

Lichen Hilfskräften ist Sclip vom RA-MICRO Programm
architekten RA Dr. Becker speziell entwickelt - für die
deutsche Anwaltschaft ebenso wie für jeden internati

sprechanlage - und das jederzeit und von überall her.

onalen Manager.

Daher empfehlen wir jedem Anwalt, insbesondere mit
Sclippen Sie Verfügungen, Anweisungen, Memos, Ver

anwaltlichen Hilfskräften, probieren Sie Sclip in der

merke, Kurzdiktate sofort, spontan und blitzschnell

Kommunikation mit der Kanzlei aus - Sie werden es

elektronisch an die Kanzlei - an Ihre Sekretärin/Assis-

bald in Ihrem Alltag nicht mehr missen wollen.

tenz. Sprache ist sehr viel besser als bloßer Text; der

Sclip ist völlig kostenlos und unabhängig vom Einsatz

dem Anwalt mit Sclip unmittelbarer zur Verfügung ste

der RA-MICRO Kanzleisoftware.

hende nonverbale Kommunikationskanal ist ein mäch

tiger breitbandiger Informationsverstärker. Sclippen
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Yirtualisiertes RA-MiCRO und Sclip im Split-Modus auf dem iPad
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