28/11/2021

Intelligenter arbeiten für eine bessere Work-Life-Balance | Whats Next

What’s next

   

Dragon Professional

Intelligenter arbeiten für eine
bessere Work-Life-Balance
Die Suche nach einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Arbeits- und
Privatleben – die Work-Life-Balance – ist eine Aufgabe, die alle zu meistern
versuchen. Glücklicherweise stehen leistungsstarke Hilfsmittel zur Verfügung,
mit denen in kürzerer Zeit mehr erledigt werden kann. Und das kommt jedem in
Ihrem Umfeld zugute.
Sandra Noetzel
Posted 30 August 2019

1/2

28/11/2021

Intelligenter arbeiten für eine bessere Work-Life-Balance | Whats Next

Der schmale Grat zwischen ständiger Erreichbarkeit
und mehr Zeit für sich – die Work-Life-Balance
Viele Menschen – mit und ohne Kinder – sind auf der Suche nach der Antwort, was zu einer
ausgeglichenen Work-Life-Balance führt. Und wenn sie auf den perfekten Mix gestoßen sind,
führt dieser sie zu einem “besseren” Leben. Er sorgt auch für ein glücklicheres und
produktiveres Ich und ist eine Win-Win-Situation für Sie, Ihren Chef und Ihre Familie. In
unserer heutigen, total vernetzten Welt, in der von jedem erwartet wird, ständig online und
erreichbar zu sein, ist es jedoch oft schwierig, diese Balance zu finden.

Neue Technologien: mehr Segen als Fluch
Nicht nur für Menschen, sondern auch für Unternehmen sind Technologien intelligente
Hilfsmittel, die viele Dinge erleichtern und sie zum Besseren verändern. Mit heutigen
leistungsfähigen, sprachgesteuerten Lösungen von Nuance zum Beispiel lässt sich Arbeit im
Grunde jederzeit und an jedem Ort erledigen. Es ist längst nicht mehr notwendig, täglich acht
Stunden hinter einem Schreibtisch zu sitzen – oder überhaupt in einem Büro zu sein.
Dokumente, Berichte und jeglicher Papierkram lassen sich mit einem Gerät erstellen,
bearbeiten und versenden, das jeder fast immer bei sich trägt: das Smartphone. Und dank
leistungsfähiger Cloudlösungen können Informationen in Echtzeit mit Kollegen geteilt und
bearbeitet werden. Das gibt Ihnen wertvolle Zeit zurück und sorgt dafür, dass Sie sich rundum
glücklicher und gesünder fühlen.
Mit professioneller Spracherkennung leisten wir unseren Beitrag zu optimierten Abläufen und
zur besseren Work-Life-Balance der Mitarbeiter. Tun Sie etwas für sich und nutzen Sie
intelligente Technologien von Nuance!
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About Sandra Noetzel
Sandra Noetzel verantwortet das Marketing für Dragon Professional & Consumer (P&C) innerhalb des
Geschäftsbereiches Healthcare für DACH und Frankreich. Mit 20 Jahren Erfahrung im B2B- & B2CMarketing hat es sich Sandra zur Aufgabe gemacht, Spracherkennung als integralen Bestandteil des
moderen Arbeitsplatzes in Unternehmen zu etablieren und neue, flexible Arbeitsweisen durch cloudbasierte Softwarelösungen zu ermöglichen. Die ehemalige Tennisspielerin hat an der University of
Nebraska, Lincoln und in Oxford, England Werbung/ Integrierte Marketing Kommunikation und
internationale Ökonomie studiert. Sie liebt College Football, County Music und die Sonne.
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