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+++Freigabe von HighSpeech Version 5.2+++

Ab sofort ist für alle Kunden die Version HighSpeech 5.2 freigegeben. Im Rahmen der Softwarepflege erhalten Sie diese Version kostenfrei.
Technische Inhalte:
- Unterstützung 64 Bit RDP Client
- Unterstützung von Windows 8/8.1
- Unterstützung von Windows Terminalserver 2012

Funktionserweiterung:
- Diktat kann vom Sekretariat nach erfolgter Korrektur zusammen
mit dem erkannten und korrigierten Text zum Weiterbearbeiten
und Weiterdiktieren an den Diktanten zurückgesandt werden
(Spracherkennung)
- Sekretariat kann dem Diktanten zusätzlich eine Notiz beifügen
- Diktant hat bei Diktat mit Ansicht die Möglichkeit der sofortigen
Wordvorschau: Der Text wird inklusive der umgesetzten Formatierung in Word angezeigt
- Inhalt des Diktier- bzw. Korrekturfensters kann ausgedruckt
werden
- Fortschrittsanzeige in der Diktatliste
- Gruppierung des Kontextmenüs bei Diktierbefehlen
- Reduzierung der Bearbeiterliste
- Shortcut-Auswahlschaltflächen für die DATEV-Textvorlagen
- neue Diktierbefehle: „Beginn in Worten“ und „Beginn Groß“

+++Produktabkündigungen+++
Die Produktserie Philips DPM 9xxx ist vom Hersteller abgekündigt
und ab sofort nicht mehr lieferbar. Dies betrifft vor allem auch
unseren Philips Topseller DPM 9600. Dieser wird ersetzt durch
die Geräte DPM 8xxx, die auch bereits vollständig in HighSpeech
integriert sind und vom HighSpeech Mobile Manager unterstützt
werden.
Die übrigen Geräte der Philips DPM 9xxx-Serie werden gefolgt
vom DPM 6000 und DPM 7000. Bitte beachten Sie, dass diese
Geräte nicht mehr vom HighSpeech Mobile Manager unterstützt
werden.
Nicht mehr lieferbar ist auch das Grundig Digta 4015. Das Grundig Digta 422 ist in jedem Fall noch verfügbar bis Mitte des Jahres.

Aktueller Grundig-Topseller ist das Grundig Digta 7, das ebenfalls
vom HighSpeech Mobile Manager unterstützt wird.

+++Alt-gegen-Neu-Aktion bis 30.04.2014+++
Aufgrund dieser mitgeteilten Modellwechsel unterstützen
wir ab sofort auch die Erneuerung der Modelle durch eine
Alt-gegen-Neu-Aktion:
Im Austausch gegen ein gebrauchtes Handdiktiergerät fördern
wir die Anschaffung eines Neugerätes Philips DPM 8xxx bzw.

eines Grundig Digta 7 Premium mit einem Rabatt von 50,00 EUR
auf den Listenpreis.
Der Austausch eines Mikrofons wird mit einem Rabatt von 25,00
EUR auf den Listenpreis für den Bezug eines SpeechMike Premium, SpeechMike Air oder Grundig SonicMic II bzw. Grundig
Cordex unterstützt.

+++PerfectFinance+++
PerfectFinance ist eine Sammlung von konfigurierbaren und
einzeln nutzbaren Werkzeugen zur Erfassung, Auswertung und
Darstellung aller in einer Kanzlei vorhandenen Geschäftsdaten.
PerfectFinance verbindet auf benutzerfreundliche Weise die

Notwendigkeit der Leistungserfassung mit einer strukturierten
Rechnungsstellung und der Möglichkeit eines komplexen
Controllings. Zielgruppe sind beratend tätige und unternehmerisch denkende Kanzleien, die DATEV Anwalt classic pro einsetzen.

a) PerfectTime - die optimale Ergänzung zur
DATEV-Zeiterfassung
– direkte Anzeige der in Bearbeitung befindlichen Akten
– mandantenbezogene Darstellung der Akte/des Mandats
– unmittelbare Anzeige der Tagesleistung
– direkte Überwachung von Budgets
– mehrsprachige Erfassung der Leistung
– erfasste Leistungen werden in der DATEV-Aufwandserfassung
gespeichert
b) PerfectBilling - die flexible Rechnungsstellung
– Mehrsprachige Rechnungsstellung
– Direkte Verteilung von Akquisitions- und Bearbeitungsumsätzen
– Direkte Bewertung und Splitting von erfassten Zeiten
– Massenbearbeitung von Stunden und Stundensätzen
– Direktes Buchen in DATEV Anwalt Classic Pro
– Auslagenpauschale und Rabatte in %
– Übergabeoption an Rechnungswesen und die Kostenstellenrechnung.

+++Tipps & Tricks+++
Die ConTextadaption dient zur Verbesserung des Spracherkennungssystems und ist regelmäßig durchzuführen:
1. Nach der Anmeldung bei der ConText-Adaption erscheint ein
Fenster mit „ConText auswählen“. In der Spalte UW wird Ihnen
die Anzahl der unbekannten, zur Adaption bereitstehenden
Worte angezeigt. Dieses Fenster bestätigen Sie mit OK.
2. Es öffnet sich die Liste der unbekannten Worte. Unten rechts
können Sie bei „Vorkommen zeigen“ einen Haken setzen und
sich so nach Markieren eines Wortes in der Liste den Satzzusammenhang anzeigen lassen. Dieses ist als Hilfe gedacht,
wenn das Wort nicht eindeutig zu verstehen ist. Neben dem
Wort in der Liste finden Sie u.a. die Spalte Typ mit der Kennzeichnung „Normal“ oder „Spezial“.
– Normal:
Prüfen Sie, ob das Wort richtig geschrieben ist; wenn ja, klicken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen, das Wort wird dann
mit einem grünen Haken versehen; wenn nein, klicken Sie
auf Bearbeiten. In dem neuen Fenster können Sie dann unten
links die Orthografie anpassen und mit OK bestätigen. Zumeist
kommt hier ein Hinweis vom System, dass das Wort bereits
bekannt ist. Diese Meldung ist ebenfalls zu bestätigen.
– Spezial:
Bei Spezial-Wörtern klicken Sie immer auf Bearbeiten. In dem
neuen Fenster können Sie dann unten rechts die Phonetik beschreiben (unten links die Orthografie anpassen, sofern das
Wort auch noch falsch geschrieben ist). Wird das Wort in Einzelbuchstaben gesprochen, z.B. „ADAC“, schreiben Sie einfach
die Einzelbuchstaben getrennt durch ein Leerzeichen „a d a c“.
Wird das Wort als solches gesprochen, z.B „AXA“, schreiben
Sie das Wort zusammenhängend, also „axa“. Die Orthografie hat bei der phonetischen Beschreibung keine Bedeutung,
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alles kann somit klein geschrieben werden. Bei Wörtern mit
Bindestrich wird dieser nicht geschrieben, da Bindestriche üblicherweise auch nicht mitgesprochen werden.
Gelegentlich erscheint in der Liste der unbekannten Wörter ein
groß geschriebenes Wort, das normalerweise klein geschrieben wird, z.B. „Sehr“. Hier hat das System nicht erkannt, dass
das Wort am Satzanfang stand. Diese Wörter werden entweder über die Schaltfläche „Großschreibung“ geändert oder
ignoriert. Auch in Zweifelsfällen nutzen Sie die Schaltfläche
„Ignorieren“, bevor Sie zu lange über die Bedeutung nachdenken. Handelt es sich um ein Wort, welches häufiger genutzt wird, erscheint es nach der nächsten Nutzung wieder in
der Liste.
Über „Speichern & Beenden“ verlassen Sie die ConTextAdaption. Alle Wörter, die mit einem Haken (Hinzufügen) oder
einem Kreuz (Ignorieren) gekennzeichnet sind, werden vom
System verarbeitet; Wörter mit einem Fragezeichen (noch
nicht bearbeitet) werden beim nächsten Start wieder angezeigt.
3. Zu Beginn der Arbeit mit dem Spracherkennungssystem sollte die ConText-Adaption täglich durchgeführt werden, sofern
Diktate erstellt wurden. Befinden sich regelmäßig nur noch
wenige Wörter in der Liste, kann die Adaption auf 1-2 mal
pro Woche beschränkt werden. In der ConText-Adaption befinden sich nur die Wörter, die das Spracherkennungssystem
nicht automatisch in den aktiven Wortschatz des Diktierenden
aufnehmen konnte.
Sollte ein Wort trotz der Bearbeitungshinweise wiederkehrend
nicht erkannt werden, so nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
OHNE CONTEXT-ADAPTION HABEN SIE KEINE
LERNFUNKTION BEI DER SPRACHERKENNUNG!
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