
Zeitnahe Dokumentenerstellung mit Spracherkennung
Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt entlastet Büroangestellte

In der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt werden täglich zahlreiche Schriftsät-

ze erstellt, so auch von Herbert Herlitz, Geschäftsleitender Beamter. Er ist unter ande-

rem für die Personalverwaltung zuständig. Täglich diktiert Herlitz diverse Schriftsätze 

wie Aktenvermerke und Briefe. Bis vor Kurzem geschah dies noch analog – mit einem 

Kassettengerät von Grundig. Seine Diktate übergab er im Anschluss an seine Kollegin, 

die die Diktate für ihn in Schriftform brachte. „Aber die Bänder haben natürlich eine 

gewisse Lebensdauer und die war vereinzelt überschritten. Darunter litt die Qualität 

und manchmal mussten wir ganze Bänder mit den noch nicht transkribierten Diktaten 

wegwerfen“, so Herlitz. Zudem arbeiten bei der Verwaltungsgemeinschaft Ebermann-

stadt keine „klassischen“ Schreibkräfte, sondern Bürofachangestellte, die hauptsäch-

lich anderen Aufgaben nachgehen wie zum Beispiel der Betreuung des Bürgerbüros.

Referenzbericht

Die Anforderung 

Die Verwaltungsgemeinschaft Eber-

mannstadt verfügt über keine klas-

sischen Schreibkräfte, sondern über 

Büroangestellte, die das Transkribieren 

von Diktaten zusätzlich zu ihren Haupt-

aufgaben noch erfüllen. Um deren Ar-

beitsbelastung zu verringern, sollte 

eine digitale Diktierlösung mit einer 

Spracherkennung eingeführt werden.

Die Lösung 

Der Kunde entschied sich für mobi-

le digitale Diktiergeräte von Grundig 

Business Systems sowie die Spracher-

kennung DigtaSoft Voice legal. Diese 

enthält juristisches Fachvokabular 

und ist somit für den Einsatz bei der 

Verwaltungs gemeinschaft, die viel mit 

Rechtsthemen beschäftigt ist, bestens 

geeignet.

Die Vorteile

Dank der Umstellung auf das digitale 

Diktat samt Spracherkennung werden 

die Dokumente nun zeitnah erstellt. 

Die Büroangestellten, die bisher für das 

Transkribieren der Diktate zuständig 

waren, können sich auf ihre Hauptauf-

gaben konzentrieren.

ÜBERBLICK

„Mit der Spracherkennung hat es bei mir von Anfang an 
ausgezeichnet funktioniert.“
Herbert Herlitz, Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt

software Digta Soft Pro sowie die Spracher-

kennungssoftware DigtaSoft Voice legal. 

Spracherkennung reduziert 
Stress
Das Paket bietet viele Vorteile. Die Sprach-

erkennung enthält zum Beispiel ein juris-

tisches Fachvokabular. „Dies ist sehr 

hilfreich, da unsere Schriftsätze oft auch 

rechtliche Aspekte beinhalten“, berichtet 

Herlitz. Außerdem erfordert die Software nur 

geringen Einarbeitungsaufwand. „Die Ein-

weisung verlief schnell und die auf mich op-

timierten Einstellungen nahm ein Technik-

Experte von GBS vor“, so Herlitz weiter. Sein 

bisheriges Vokabular, das er für seine Mails 

nutzte, ließ er gleich in die Spracherken-

nung übertragen. Dies garantiert von An-

fang an eine noch höhere Erkennungsrate. 

Daher war man einem Umstieg auf eine di-

gitale Diktierlösung in Verbindung mit einer 

Spracherkennung gegenüber aufgeschlos-

sen und lud den deutschen Marktführer für 

professionelles Diktieren ein, die Grundig 

Business Systems GmbH (GBS) aus Bay-

reuth. „Wir haben uns die digitale Lösung 

bei uns im Hause vorführen lassen und 

waren begeistert, dass alles so problemlos 

funktioniert“, berichtet Herlitz, der Sprach-

erkennung schon mehrmals in der Vergan-

genheit testete, aber mit den Ergebnissen 

nie zufrieden war. Doch GBS überzeugte 

bei der Vorführung mit der eigenen Lösung 

und so entschied sich die Verwaltungsge-

meinschaft Ebermannstadt schließlich für 

das Spracherkennungspaket DigtaSoft Voice 

legal Mobile Set. Dieses enthält das Diktier-

gerät Digta 7 Premium inklusive Workfl ow-



Tipps zum Umgang mit einer Spracher-

kennung erhielt Herlitz nicht nur über GBS, 

sondern auch über das in der Software hin-

terlegte Lernprogramm. Dieses informiert 

beispielsweise übersichtlich und einfach, 

wie man richtig diktiert und welche Befehle 

für das Diktieren mit einer Spracherkennung 

nützlich sind. „Das Diktieren mit der Sprach-

erkennung hat bei mir auf Anhieb ausge-

zeichnet funktioniert“, berichtet Herlitz. 

Die Diktate werden mit dem mobilen Dik-

tiergerät Digta 7 Premium aufgenommen. 

„Es liegt super in der Hand und erfüllt alle 

Ansprüche an ein modernes Diktiergerät“, 

so Herlitz. Das Gerät ist über ein USB-Kabel 

mit seinem Rechner verbunden. Möchte er 

ein neues Dokument erstellen, so wählt er 

die entsprechende Dokumentenvorlage in 

Microsoft Offi ce Word aus und startet die 

Spracherkennung. Somit erscheint sein Dik-

tat direkt im Textverarbeitungsprogramm 

und er kann während des Diktierens am 

Bildschirm mitlesen. „Natürlich musste ich 

am Anfang erst ein wenig üben. Aber es 

klappt wirklich gut und ich bin begeistert, 

wie gut die Erkennung ist.“ Muss Herlitz 

dennoch einmal eine Korrektur im Doku-

ment vornehmen, so lernt die Spracherken-

nung automatisch mit und das hinterlegte 

Sprachprofi l wird verbessert.

Dank diesem neuen Dokumentenerstel-

lungsprozess konnte Herlitz etwas Stresspo-

tenzial von seiner Bürokraft nehmen, die 

bisher die Dokumente fertigstellte. „Sie hat 

andere wichtige Aufgaben. Da ist es für sie 

DER KUNDE
Die Verwaltungsgemeinschaft Eber-

mannstadt verwaltet mit rund 115 

Mitarbeitern die Dienststellen für die 

Stadt Ebermannstadt, die Gemeinde 

Unterleinleiter sowie den Schulver-

band Ebermannstadt. Ebermannstadt 

liegt in der Fränkischen Schweiz und 

zentral in der Metropolregion Nürn-

berg. Die Stadt gehört zum Landkreis 

Forchheim. Die Verwaltungsgemein-

schaft Ebermannstadt ist für diverse 

Bürgerdienste zuständig, darunter 

das Einwohnermeldeamt, das Bürger-

büro, die Bauverwaltung, die Finanz-

verwaltung, das Ordnungsamt, das 

Standesamt und die Touristinfo.

Verwaltungsgemeinschaft 

Ebermannstadt

Franz-Dörrzapf-Str. 10

91320 Ebermannstadt

Tel.: +49 (0)9194 506-0

Fax: +49 (0)9194 506-50

E-Mail: info@ebermannstadt.de 

Internet: www.ebermannstadt.de

eine Erleichterung, dass sie nur noch ab und 

zu einmal ein Dokument für mich transkri-

bieren muss“, sagt Herlitz.

Fazit
Für die Verwaltungsgemeinschaft Eber-

mannstadt hat sich der Einstieg ins digitale 

Diktat in Verbindung mit einer Spracherken-

nung als Vorteil erwiesen. Büroangestellte, 

die früher die Transkription von Diktaten ne-

benbei erledigten, können sich nun ganz auf 

ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren. 

Für den Geschäftsleitenden Beamten Herlitz 

ist es ein großes Plus, dass er bei der Erstel-

lung seiner Schriftsätze unabhängig von an-

deren Personen ist und ihm die Dokumente 

gleich zur Verfügung stehen – vor allem 

wenn es um dringende Schreiben geht. Die 

Spracherkennung hat ihn mit ihrer hohen 

Erkennungsrate überzeugt. Das digitale Dik-

tiergerät ist einfach und intuitiv zu bedienen.

Grundig Business Systems GmbH

Emmericher Str. 17 ∙ 90411 Nürnberg ∙ Deutschland
Tel.: +49 (0)911 4758-1 ∙ Fax: +49 (0)911 4758-219
E-Mail: info@grundig-gbs.com ∙ Internet: www.grundig-gbs.com

DIGTASOFT VOICE LEGAL 
MOBILE SET

für professionelle Diktanten ange-

passte Spracherkennung DigtaSoft 

Voice legal (bessere Erkennung durch 

Konzentration auf Diktierfunktionen) 

mit umfangreichem juristischem 

Fachvokabular 

beschleunigt die Dokumentener-

stellung um bis zu 50 % 

enthält Schnittstelle zu DigtaSoft Pro 

für einen effizienten Diktierworkflow 

erfordert nur geringen Einarbei-

tungsaufwand und lässt sich ideal in 

vorhandene Arbeitsabläufe integrieren 

automatische Verbesserung des 

Sprachprofils bei Korrektur – auch 

durch das Sekretariat

Aufbau individueller Wortschätze 

anhand vorhandener Dokumente 

möglich

mit mobilem Diktiergerät Digta 7 

Premium


