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Im Büro produktiver arbeiten – mit Spracherkennung 
der nächsten Generation

Wichtigste Merkmale und Vorteile

– Schneller und genauer denn je; 
Spracherkennungstechnik der 
nächsten Generation, die sich Ihrer 
Stimme auch während des Diktats 
anpasst

– Texte schnell und effizient durch 
Sprechen erstellen, formatieren und 
bearbeiten

– Im Nu eigene Begriffe und 
fachspezifische Terminologie 
anlegen

– Erstellen Sie eigene Sprachbefehle 
zum Einfügen häufig verwendeter 
Ausdrücke und Grafiken

– Unterwegs Gedanken festhalten 
und das Diktat später automatisch 
transkribieren lassen

– Persönliche Anpassungen mit 
der App Dragon Anywhere 
synchronisieren und 
ortsunabhängig produktiv arbeiten

– Auch auf Geräten mit Touch-
Bedienung verwendbar

– Einfacher Einstieg durch 
verbesserte Hilfe

Das neue Dragon Professional 
Individual 15 ist intelligente 
Spracherkennung der nächsten 
Generation für alle, die im Berufsalltag 
regelmäßig Vorgänge dokumentieren 
und Berichte verfassen müssen. 
Dragon arbeitet schnell und äußerst 
genau. Sie sparen Zeit ein, die Sie für 
wichtige, gewinnsteigernde Aufgaben 
verwenden können. Dragon nutzt 
Deep-Learning-Technik: Es passt 
sich fortlaufend Ihrer Stimme und 
etwaigen Umgebungsveränderungen 
an – auch während des Diktats. So 
lässt sich ein ganz neues Niveau 
an Produktivität und Genauigkeit 
erreichen. Leistungsstarke 
Funktionen für die Transkription und 
Anpassung des Programms sowie 
die Möglichkeit zur Synchronisation 
mit der mobilen Diktier-App Dragon 
Anywhere erweitern die Möglichkeiten 
der Spracherkennung – unabhängig 
davon, wo Sie sich gerade befinden. 

Schneller und genauer denn je
Mit seiner Spracherkennungsengine 
der nächsten Generation erweitert 
Dragon Professional Individual 15 die 
Möglichkeiten der Spracherkennung. 
Dragon erkennt Diktate äußerst genau 
und setzt Deep Learning und eine 
Anpassungstechnik ein, um sich 
fortlaufend auf Ihre Stimme und sich 
ändernde Umgebungsbedingungen 
einzustellen – selbst während des 
Diktats.

– Bis zu 99 % Genauigkeit 
– Eine neue Engine sorgt für 

optimale Erkennung auch von 
Sprechern mit Akzent oder 
bei Hintergrundgeräuschen 
(Großraumbüro)

– Von Anfang an höchste 
Erkennungsgenauigkeit, kein 
Sprachtraining erforderlich

– Personalisierter, sprachgesteuerter 
Benutzerkomfort
– Je öfter Sie Dragon verwenden, 

desto genauer wird es 
– Ganz auf Sie persönlich 

abgestimmt: Dragon merkt sich 
Wörter und Ausdrücke, die Sie 
häufig verwenden 

– Noch bessere 
Erkennungsgenauigkeit durch 
ein optionales Zusatztraining 
oder die Analyse vorhandener 
Dokumente und E-Mails 

– Schnelle Reaktionszeiten und 
minimale Verzögerung 
– Sprechen Sie in normaler 

Geschwindigkeit. Ihre Worte 
werden zeitnah auf dem 
Bildschirm angezeigt

– Sie sehen das Diktat sofort und 
können es umgehend überprüfen

– Keine Idee geht mehr verloren, 
Dragon hält Ihre Einfälle und 
Gedanken umgehend fest, so 
schnell wie Sie sprechen



Sprechen statt Tippen, überall dort, 
wo normalerweise die Tastatur 
verwendet wird
Dragon beseitigt Produktivitäts- und 
Kreativitätsbarrieren, indem es Sie 
mit Ihrem Computer sprechen lässt. 
Es verwandelt Ihre gesprochenen 
Worte in Text oder führt sie als 
Sprachbefehle aus. Über das Tippen 
und Schreibfehler brauchen Sie 
sich keine Sorgen mehr zu machen. 
Wechseln Sie nahtlos zwischen Tipp- 
und Diktiermodus, je nach Aufgabe 
und bevorzugtem Eingabemodus.

Mit Dragon diktieren Sie nicht nur 
bis zu dreimal schneller, als Sie 
tippen, Sie können mit Ihrer Stimme 
auch Text markieren, Änderungen 
vornehmen und Formatierungen 
durchführen. Markieren Sie 
einfach den Text und wenden Sie 
eine Formatierung an: Fettdruck, 
Unterstreichung, Großbuchstaben 
und mehr – alles nur durch 
Sprechen. Dank SmartFormat-
Regeln merkt sich Dragon Ihre 
Formatierungspräferenzen für 
Abkürzungen, Datumsangaben, 
Telefonnummern und vieles mehr. 
Dadurch müssen Sie dies nicht jedes 
Mal korrigieren. 

Dragon bietet zuverlässige 
sprachbasierte Bedienung und 
erweiterte Diktierfunktionen 
(vollständige Textkontrolle) für 
die komplett sprachgesteuerte 
Bearbeitung in vielen gängigen 
Anwendungen. Das Erstellen von 
Dokumenten und Ausführen von  
PC-Vorgängen erfolgt in Rekordzeit. 

Benutzerdefinierte Begriffe und 
Vokabulare anlegen 
Dragon Professional Individual 
erlernt Abkürzungen, Eigennamen 
und andere Ausdrücke sowie 
Fachbegriffe, die Sie beim Diktieren 
verwenden, und schreibt sie genau 
so, wie Sie es wollen. Außerdem 
können Sie Ihre eigenen Wortlisten 
importieren und exportieren. 

Selbst angelegte Sprachbefehle für 
häufig verwendete Ausdrücke und 
Grafiken
Sie können Arbeitsabläufe und 
komplexe Geschäftsprozesse anhand 
von einfachen Sprachbefehlen 
automatisieren. Zum Beispiel können 
Sie mit einem einfachen Sprachbefehl 
wie „Standard-E-Mail an Vertrieb“ 
eine E-Mail an Ihren Vertriebsverteiler 
und als Kopie an das Management 
senden und für die eigenen 
Unterlagen ausdrucken lassen. 

Audioaufzeichnungen in Text 
umsetzen
Dragon Professional Individual 
unterstützt das Diktieren mit 
Nuance-zertifizierten digitalen 
Diktiergeräten und Smartphones. 
Später am PC wandelt Dragon 
die Audiodateien automatisch 
in Text um. Die hochmoderne 
Spracherkennungsengine sorgt für 
noch bessere Erkennung und senkt 
so den Nachbearbeitungsaufwand.

Die Transkription für Ihre Stimme 
ist dank eines einfachen Setups im 
Handumdrehen eingerichtet. Das 
Akustik- und Sprachmodell stellt 
sich automatisch auf den aktuellen 
Benutzer ein. Dadurch erübrigt sich 
das Training der Software. 

Sie können Dragon auch das 
Diktat eines anderen einzelnen 
Sprechers aus zuvor aufgezeichneten 
Audiodateien oder Podcasts 
transkribieren lassen. Auch hierfür 
muss Dragon nicht trainiert werden, 
sondern es erledigt die Transkription 
direkt und sehr präzise.* 

Vielleicht notieren Sie sich Ihre 
Gedanken gern per Diktat in ein 
Audiogerät und lassen Ihre Notizen 
später transkribieren. Mit Dragon 
Professional Individual können Sie 
so arbeiten, wie es für Sie passt. So 
sind Sie auch unterwegs optimal 
produktiv. 

*  Dragon ist nicht für die Transkription von 
Aufzeichnungen mit mehreren Sprechern 
konzipiert.

Synchronisierung mit Dragon 
Anywhere
Dragon Anywhere ist eine optional 
erhältliche cloudbasierte App, mit 
der Sie kontinuierlich diktieren 
und durch Sprechen Dokumente 
beliebiger Länge erstellen und 
bearbeiten können – alles direkt 
auf Ihrem iOS- oder Android-
Mobilgerät. Die App passt sich an 
Ihre Stimme und Terminologie an, 
sodass Sie auch unterwegs – unter 
Verwendung eigener Begriffe und 
Befehle – diktieren oder Änderungen 
und Formatierungen vornehmen 
oder navigieren können. So können 
Sie Ihre Dokumente weiterleiten 
und selbstdefinierte Wörter und 
Befehle mit Professional Individual 
synchronisieren und von nahtloser 
Produktivität profitieren – egal wo 
Sie gerade im Einsatz sind. Ihr 
Diktat steht Ihnen sofort als Text 
zur Verfügung. Dadurch bringen Sie 
weniger Zeit mit Verwaltungsarbeiten 
zu und verbessern Ihr 
Geschäftsergebnis. 

Auch auf Geräten mit Touch-
Bedienung verwendbar
Dragon ist für moderne Geräte mit 
Touchscreen optimiert, sodass Sie 
nun auch mit diesen Geräten noch 
produktiver arbeiten können. Ob 
hochmoderner PC oder Mobilgerät: 
Dragon passt sich Ihrer bevorzugten 
Eingabeweise an – Tastatur oder 
Bildschirm. 

Komfortable sprachgesteuerte PC-
Bedienung und -Steuerung
Starten Sie Anwendungen, wählen 
Sie Menübefehle aus, drücken Sie 
Tasten, wechseln Sie zwischen 
Fenstern, surfen Sie im Web, 
verfassen und versenden Sie E-Mails 
und vieles mehr – alles durch 
Sprechen. Dragon Professional 
Individual verschafft Ihnen maximale 
Flexibilität: 
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