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

Zeitnahe Dokumentenerstellung mit Spracherkennung
Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt entlastet Büroangestellte
ÜBERBLICK

In der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt werden täglich zahlreiche Schriftsätze erstellt, so auch von Herbert Herlitz, Geschäftsleitender Beamter. Er ist unter ande-

Die Anforderung
Die

Verwaltungsgemeinschaft

Eber-

mannstadt verfügt über keine klassischen Schreibkräfte, sondern über
Büroangestellte, die das Transkribieren
von Diktaten zusätzlich zu ihren Hauptaufgaben noch erfüllen. Um deren Arbeitsbelastung zu verringern, sollte
eine digitale Diktierlösung mit einer
Spracherkennung eingeführt werden.
Die Lösung
Der Kunde entschied sich für mobile digitale Diktiergeräte von Grundig
Business Systems sowie die Spracher-

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 Ebermannstadt keine „klassischen“ Schreibkräfte, sondern Bürofachangestellte, die hauptsächlich anderen Aufgaben nachgehen wie zum Beispiel der Betreuung des Bürgerbüros.
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DER KUNDE
Die Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt verwaltet mit rund 115
Mitarbeitern die Dienststellen für die
Stadt Ebermannstadt, die Gemeinde
Unterleinleiter sowie den Schulverband Ebermannstadt. Ebermannstadt
liegt in der Fränkischen Schweiz und
zentral in der Metropolregion Nürnberg. Die Stadt gehört zum Landkreis
Forchheim. Die Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt ist für diverse
Bürgerdienste zuständig, darunter
das Einwohnermeldeamt, das Bürgerbüro, die Bauverwaltung, die Finanzverwaltung, das Ordnungsamt, das
Standesamt und die Touristinfo.
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