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So erleichtern iDGARD und DictaTeam die Büroarbeit
München / Westerkappeln, 15. Februar 2016. Der IT-Sicherheitsspezialist Uniscon
geht mit dem Dokumentations- und Workflow-Experten DictaTeam eine Partnerschaft
ein. Hierbei integrieren die beiden Unternehmen den Dienst iDGARD für sichere
Zusammenarbeit in der Cloud in das Smartphone-Diktiergerät „dictate on demand
mobile“. Mit dieser Integration können sie die von Kunden häufig als lästig empfundene
Büroarbeit im Handumdrehen erledigen. Uniscon und DictaTeam kombinieren die
beiden Stärken ihrer Lösungen so miteinander, dass dem Kunden nicht nur ein
hochsicherer Projektraum für digitale Zusammenarbeit zur Verfügung steht, sondern
dass er von überall aus Wichtiges diktieren und überall, z.B. im Büro oder im Zug, den
fertigen Text lesen kann, ohne dass der Kunde selbst einen Buchstaben getippt hätte.

Konkret erreichen Uniscon und DictaTeam mit ihrer Partnerschaft, dass selbst
Geheimnisträger personenbezogener Daten, wie z.B. Ärzte und Anwälte, oder von
Unternehmensgeheimnissen über die Cloud ihre Büroarbeit vereinfachen können:
Denn der ganze Workflow – Diktieren, Transkribieren / Spracherkennung und das
Hochladen der Datei – geschieht über die Sealed Cloud, die versiegelte Cloud.
Versiegelt nennt man ein Rechenzentrum dann, wenn es durch eine patentierte
Sicherheitstechnologie derart abgesichert ist, dass Inhalte und Metadaten geschützt
sind. Durch die Versiegelung der Daten ist es selbst Berufsgeheimnisträgern erlaubt,
dieses Cloud-Angebot zu nutzen. Die Basistechnologie Sealed Cloud stellt nämlich
technisch sicher, dass keine dritte Partei – nicht einmal der Betreiber des Dienstes –
an die Daten herankommt.
„Unseren Kunden ist der sichere Umgang mit ihren Daten ein zentrales Anliegen“,
betont Beate Seidel, CEO von DictaTeam. Ärzte, Anwälte, Gutachter, Architekten,
Unternehmer – sie alle würden die Gewissheit benötigen, dass die sensiblen
Informationen vertraulich gehandhabt werden. Erst wenn diese Voraussetzung erfüllt
sei, könnten sie sich zurücklehnen und die Vorteile einer Cloud genießen. Seidel: „Mit
der Integration von iDGARD erreichen wir jene Datensicherheit, die wir unseren
Kunden schuldig sind.“

Pressemitteilung

Druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage bei presse@uniscon.de

Über Uniscon GmbH
Uniscon – Kommunikation und Datenaustausch einfach | sicher | compliant – entwickelt technische
Lösungen zur sicheren und bequemen Online-Geschäftskommunikation. Der Service iDGARD für
Unternehmen basiert auf der weltweit patentierten Sealed Cloud Technologie. Dabei werden die Daten in
der Cloud geschützt, so dass selbst der Betreiber des Portals keinen Zugriff auf die Daten seiner Kunden
hat. Die Unternehmensdaten bleiben damit ausschließlich im Besitz des Eigentümers. Die Sealed Cloud
Technologie wird durch ein von Uniscon geführtes Konsortium im Rahmen der Trusted Cloud Initiative des
BMWi zur generellen Nutzung durch die deutsche Industrie weiter entwickelt. Weitere Informationen finden
Sie unter www.uniscon.de, www.sealedcloud.de und www.idgard.de.

Über DictaTeam UG (haftungsbeschränkt)
DictaTeam ist einer der führenden Spezialisten für Dokumentenerstellung, Transkription und digitale
Diktierlösungen und Dokumentationslösungen in Deutschland. Das Leistungsspektrum von DictaTeam ist
umfassend: vom klassischen Schreibservice über digitale und mobile Diktierlösungen bis hin zur
Bundesdatenschutzgesetz-konform zertifizierten Speicherung personenbezogener Daten wie Patientenund Kundendatenbanken in der Cloud. DictaTeam 24/7-Schreibbüro und DictaTeam “dictate on demand
mobile” stehen stellvertretend für Flexibilität, Effizienz und Sicherheit im Bereich des Diktierens und
Dokumentierens. Für DictaTeam geht es dabei immer um die optimale Integration der Sprache in die
Unternehmensprozesse. Durch das mobile Diktieren werden diese deutlich verschlankt und die Kosten
durch Zeitgewinn erheblich reduziert. Referenzen aus den Bereichen Medizin, Recht, Vertrieb und
Kommunikation (Radio / TV) unterstreichen die Qualität der DictaTeam-Lösungen im Bereich der digitalen
Sprachaufzeichnung.
Weitere Informationen zu den Produkten von DictaTeam, zur Philosophie und den Anwendungen finden
Sie unter http://www.dictateam.info. DictaTeam finden Sie auch bei Issuu, Facebook, LinkedIn, Twitter,
XING, Pinterest und YouTube.
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