Branche Unternehmen

Das Wort zählt!
Für hanseatische Kaufleute gilt das gesprochene Wort. Ein guter Grund, diese Worte
festzuhalten. Unter anderem dafür bietet das Hamburger Unternehmen Dictation GmbH
seinen Kunden Komplettlösungen rund um das Diktieren: digitale Diktiersysteme,
Diktier-Management- und Spracherkennungssoftware sowie Workflow-Lösungen.

„Unsere Kunden erhalten eine
komfortable Komplettlösung aus
einer Hand, um Diktate und
Schriftgut komfortabel, schnell
und effizient zu erstellen.“
Joachim PRAHL, Inhaber und
Geschäftsführer Dictation GmbH

laut Prahl auf der Hand: „Unsere Lösungen
ermöglichen es unseren Kunden, Diktate und
Schriftgut komfortabel, schnell und effizient
zu erstellen. Dadurch kann sich der Kunde
stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren.
Und so seine Profitabilität erhöhen.“
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info
Weitere Informationen und Kontakt telefonisch unter (040) 790 29 564 oder
E-Mail an Herrn Joachim Prahl:
joachim.prahl@dictationgmbh.de

kooperation: Herstellerseitig arbeitet die Dictation GmbH eng mit
Philips Speech Processing, einem der führenden Anbieter im Bereich
Diktiertechnologie, zusammen und vertreibt deren Produkte.
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