UNTERNEHMEN DAZ Diktiertechnik Berlin

KEIN WUNSCH WIRD
VERGESSEN:
Die Weihnachtsmänner
konferieren über die
optimale Bescherung –
selbstverständlich gut
dokumentiert vom
Philips DPM 8900. Von
links: Thanh Dao,
Director Sales SPS
Philips Germany GmbH,
Christina Schönlein,
Sales Managerin SPS
Philips Germany GmbH,
Carsten Schulthes,
Geschäftsführer DAZ
Diktiertechnik, Florian
Schwiecker, Vice President SPS Philips GmbH,
Torsten Hein, Geschäftsführer DAZ Diktiertechnik

So wird die Konferenzaufnahme zum
schriftlichen Protokoll
Nicht nur von Weihnachtsmännern empfohlen: Mit dem Konferenzaufnahme-Set
DPM 8900 von Philips und der Fachberatung DAZ Berlin wird das Erstellen
rechtssicherer Protokolle in vielen Branchen ein Kinderspiel.
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Spätestens die Software schafft den entscheidenden Unterschied zu anderen Konferenzsystemen, die meist nicht unter dem Gesichtspunkt der schriftlichen Dokumentation
oder Archivierung entwickelt wurden. Tradi-

FÜRS PROTOKOLL: Der Konferenzkoffer
enthält das hochwertige Diktiergerät
Philips DPM8900 sowie Grenzflächenmikrofone, die auf dem Tisch verteilt werden.

tionell konzipierte man diese Systeme mit
dem Schwerpunkt der Verständigung, des
„Hörbarmachens“. Eine Verstärkung des
Tons, die Einbindung verschiedener dezidierter Sprecherstellen und das Abmischen der
Sprachaufnahmen standen im Vordergrund.
Sofern ein Protokoll nötig ist, kann das parallel händisch angefertigt werden oder durch
das spätere Abtippen eines Bands.
Bei der Philips-Lösung rückt die komfortable Erstellung eines Protokolls in den Fokus.
„Mit der mitgelieferten Software wird eine Datei erzeugt, der man Schlüsselwörter hinzufügen kann, sodass die nächste Person in der
Prozesskette der Protokollerstellung diese Zusatzinformationen sieht“, erläutert Schulthes.
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die die Schreibkraft beim Abspielen gezielt ansteuern kann. Selbst wenn die Aufnahme nicht
zu Text werden soll, kann man sie mit Tags ver-

INFO DAZ
Bereits seit über zwölf Jahren ist die
DAZ zertifizierter Philips-Partner.
Durch besondere technische Expertise
und die enge Zusammenarbeit mit
dem Hersteller der Philips-Diktierlösungen realisiert die DAZ anspruchsvolle Projekte der digitalen Sprachverarbeitung: sei es bei öffentlichen
Ausschreibungen oder der Ausstattung
sowie fachgerechter Implementierung
der Philips-Technologie in Rechtsanwaltskanzleien, Krankenhäusern oder
öffentlichen Einrichtungen. Die DAZ
ist bundesweit engagiert und präsentiert überdies alle Philips-Lösungen
für das Diktat im eigenen Berliner
Showroom.

AUFSTELLEN UND LOS GEHT’S
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Vielleicht ist die Lücke zwischen kleiner und
großer Aufnahmetechnik noch immer nicht
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