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MMeehhrr  PPoowweerr  ffüürrss  DDiikkttaatt  
lleeggaall::ddiiccttaattee  mmoobbiillee  ––  DDiikkttiieerreenn  mmiitt  EEffffiizziieennzz  
 
Diktieren gehört zum Alltag von Anwälten und Notaren. So 
kommen Woche für Woche schnell Hunderte von Dokumenten 
zusammen, die bearbeitet werden müssen. Nun sind die Zeiten 
der analogen Geräte und des Bandspulens vorbei. 
 
Stattdessen ist es Ihnen nun möglich, z.B. den Terminsbericht der 
Verhandlung vor Ort oder im Zug zu diktieren, an Ihre Kanzlei zu 
senden und schreiben zu lassen, bevor Sie selbst wieder zurück 
im Büro sind. 
 
Das digitale Diktat bietet eine Reihe von Vorteilen. Die bewährten 
Arbeitsabläufe in Ihrer Kanzlei werden beibehalten. Parallel 
steigern Sie mit dem digitalen Diktat legal:dictate mobile die 
Produktivität Ihres gesamten Teams. Neben der kristallklaren 
Tonqualität werden Bedienung und Abläufe vereinfacht. 
 

DDiiee  FFuunnkkttiioonnsswweeiissee  vvoonn  lleeggaall::ddiiccttaattee  mmoobbiillee  

Sie fertigen das digitale Diktat in der gleichen Weise wie ein Telefonat. Die Übertragung 
zum Empfänger geschieht einfach per Knopfdruck. Der Empfänger erhält eine eMail, die er 
in einen Text wandelt. 
 
Erleben Sie eine einfache Handhabung der Geräte und eine intuitive Software-
Bedieneroberfläche. 
 
Intelligente Workflows steigern die Effizienz. Nach der Übertragung ins Netzwerk stehen 
Diktate im zentralen Korrekturpool für die weitere Bearbeitung zur Verfügung. Das 
hinterlegte legal:dictate mobile Workflow-Management verbindet die entstandenen 
Dokumente und Akten miteinander und archiviert sie. 

 

lleeggaall::ddiiccttaattee  mmoobbiillee  ––  ddiiee  VVoorrtteeiillee  iimm  BBlliicckk  

Verbesserte Büroorganisation 

ü  Die digitalen Diktate gelangen per eMail in einen zentralen Diktatpool, werden von dort 
aus verwaltet und auf die Sachbearbeiter verteilt 

ü  Der Aktenumlauf wird reduziert und damit auch der Organisationsaufwand 
ü  Überblick über alle vorhandenen und zu verteilenden Diktate 
ü  Das umständliche Anheften der Bänder an die Akte entfällt  
ü  Die Diktate sind sofort auffindbar und verfügbar und können nicht im Aktenumlauf 

verloren gehen 
ü  Kein Vergessen von Diktaten, da sofort erkennbar ist, ob alle Diktate verteilt sind 
ü  Verteilung auf andere Sachbearbeiter bei Abwesenheit einer Schreibkraft 
ü  Ordnung der Diktate nach Priorität 
ü  Speichern von Diktaten möglich und damit längere Dokumentation und Sicherheit 
ü  Auswertungsmöglichkeiten über  

o die Auslastung der Sachbearbeiter  
o die Effizienz der Korrekturkräfte 
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Verbesserte Kommunikation 

ü  Elektronische Kommunikationsmöglichkeit – Zugriffsmöglichkeit auf den Diktatpool 
ü  Schnelle Kommunikation untereinander 
 

legal:office mobile – Workflow 

ü  Verknüpfung des Digitalen Diktats mit der zugehörigen Akte 
 

Produktivität & verbesserte Arbeitsweise 

ü  Kein zeitraubendes Bandspulen mehr – Diktate einfach finden 

ü  Einfügen von Textpassagen in bereits diktierten Text 

ü  Schnellere Bearbeitung von Diktaten durch Klick auf Diktatpool ohne umständlichen 
Aktenumlauf 

 

Qualität und Stabilität 

ü  Hohe Klangqualität mit garantierte Rauschfreiheit für bessere Erkennbarkeit des 
Diktats 

ü  Keine Anschaffung von Bändern und Austausch defekter Bänder 
ü  Diktate können nicht verloren gehen infolge Untergangs defekter Bänder 
 

Mobilität 

ü  Diktieren Sie Ihre Diktate unterwegs in das iPhone und senden Sie Ihre Diktate per 
Knopfdruck von unterwegs als eMail an Ihre Kanzlei 

 

Voraussetzungen 

ü  iPhone OS mind. Version 3.0 

ü  Jotomi Dictamus App 6.2 

ü  UMTS Mobilfunknetz 

ü  eMail Konto bei legaldictatemobile.de 


