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Lesen ist schneller als Hören. Dazu müssen
Sie kein Schnell-Lese-Training absolvieren,
das ist generell so. Warum also nicht Zeit
sparen und Textnachrichten lesen, anstatt
die Mailbox abzuhören? Die Lösungen in
diesem Bereich sind in den letzten Jahren
deutlich ausgereifter und umfassender ge-
worden, werden aber noch nicht von der
breiten Masse genutzt.
So ergab eine in den USA durchgeführte
Umfrage, dass erst 13 Prozent aller Alters-
gruppen „Voicemail-to-Text“-Dienste regel-
mäßig nutzen. Dabei handelt es sich um ei-
nen bisher kleinen Kreis, bestehend aus
Trendsettern, Voicemail-Geschädigten und

digitalen Pionieren. Keiner wie der andere
und doch haben sie alle Erfahrungen mit
missglückten Tonbandansagen, aufgeregtem
Notieren der hinterlassenen Informationen
sowie verpassten Nachrichten gemacht.
Betrachtet man eine weitere Studie des High-
tech-Verbandes BITKOM, so nutzen rund
8 Millionen Deutsche die Spracheingabe auf
ihren Smartphones für das Verfassen von
Textnachrichten täglich. Die Anzahl derer,
die Voicemail-to-Text für das Lesen von Vo-
icemails verwenden, dürfte gering sein. Aber:
Ein Umdenken, in der Art zu kommunizie-
ren, findet statt und erreicht dank Globali-
sierung und der „Infrastruktur Internet“

mehr Menschen als je zuvor. Die essentielle
Frage bei aller Euphorie über neue Trends
und Technologien ist jedoch, wo geht die
Reise überhaupt hin?

Analyst Gartner bestätigt
Spracherkennung

Vertraut man dem aktuellen „Hype Cycle for
Emerging Technologies“ von Gartner, einem
bewährten, branchenübergreifenden und
hoch verdichteten Indikatoren für Geschäfts-
trends, so wird das Thema „Spracherken-
nung“ innerhalb der nächsten zwei Jahre welt-
weit verbreitet sein. Jetzige Nischenprodukte,
wie der Passwortsafe, den man mit seiner
Stimme öffnet oder auch sprachgesteuerte
Heimelektronik werden zukünftig in größe-
ren Marktsegmenten platziert. Voice-to-Text
ist dabei nur ein kleiner Bereich, der uns das
Leben erleichtern soll, indem er effiziente
Kommunikation möglich macht.
Spracherkennung sowie Voicemail-to-Text
bringen dabei deutliche Vorteile in den ver-
schiedensten Bereichen. Zusammengefasst
bedeutet die Nutzung: Mehr Zeit, mehr
Komfort und mehr Freiheit. „Zeit ist Geld“
ist also der Leitspruch, der für die Nutzung
von Voice-to-Text steht und dem seit Ben-
jamin Franklin, sicher niemand widerspre-
chen wird. 

Zeit sparen

Im Geschäftsalltag macht es einen großen
Unterschied, wenn man für eine Sprach-
nachricht von 79 Sekunden Länge, gerade
einmal sieben Sekunden braucht, um diese
zu lesen. Denn Zeit ist die kritische Maß -
einheit in unserem Leben und entscheidet
oftmals auch über Erfolg oder Misserfolg.
Wenn man so will, ist die Nutzung von Vo-
icemail-to-Text-Lösungen also ein Schritt
zum Erfolg, denn nicht nur das Lesen geht
schneller, sondern auch das Verschriften und
Verschicken von Sprachnachrichten. 
Die Technik hinter der effizienzbringenden
Lösung arbeitet dabei recht einfach. Nach-
dem eine Nachricht aufgezeichnet wurde,
wird diese sofort in Text gewandelt und via
SMS oder E-Mail als klassische Textnach-
richt an ein beliebiges Endgerät (Laptop,
Smartphone, iPad) gesendet, damit sie dort
gelesen werden kann. Wo sich der Nutzer
gerade aufhält, ist dabei nicht relevant. Ob
in Meetings, während geräuschvoller Zug-

Lesen ist schneller 
als Hören
Moderne „Voicemail to text“-Lösungen 
erlauben es, Sprachnachrichten sehr schnell 
zu verschriften und machen sie so lesbar. 
Doch wie hoch ist die 
Genauigkeit solcher 
Lösungen?
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fahrten oder beim neuesten Action-Thriller
im Kino: das Ablesen einer Nachricht ist 
jederzeit problemlos möglich, solange das 
Mobilfunknetz oder eine Internetverbindung
verfügbar sind – im Gegensatz zum Abhören
von Nachrichten.

Deutsche Unternehmen 
setzen Akzente

Die verschiedensten Anbieter bieten in die-
sem Segment ihre Produkte und Lösungen
an. Von großen Namen, wie Vodafone, Nu-
ance oder Apple, bis hin zu mittelständi-
schen Unternehmen wie EML oder Lingua-
tec, kann der Interessierte die unterschied-
lichsten Angebote nutzen. Bei der „Innen-
ausstattung“ sowie Service- und Bezahlmo-
dell unterscheiden sich diese Anbieter jedoch
erheblich. 
Derzeit unterscheidet man zwischen zwei
Arten der Spracherkennung, der sprecherun-
abhängigen und der sprecherabhängigen
Spracherkennung. Charakteristisch für das
erste Modell ist die Eigenschaft, dass der
Benutzer sie ohne eine vorhergehende Trai-
ningsphase sofort verwenden kann. Spre-
cherabhängige Erkennung muss oftmals vom
Nutzer vor der Verwendung auf die eigenen
Besonderheiten der Aussprache trainiert wer-
den. Der Einsatz in Anwendungen mit häu-
fig wechselnden Benutzern ist damit nicht
möglich. Ein Qualitätsnachweis dieser Soft-
ware ist die Trefferquote der eingesprochenen
Wörter. Diese liegt nach der anfänglichen
Lernphase bei sprecherabhängigen Systemen

bei über 90 Prozent - vorausgesetzt der Spre-
cher wird nicht heiser oder es existieren keine
störenden Nebengeräusche.
Deutscher Vorreiter bei dem sprecherunab-
hängigen Modell ist unter anderem das Hei-
delberger Unternehmen EML, dessen mo-
mentane Trefferquote 86 Prozent beträgt.
Die Anzahl der Nutzer, die Örtlichkeit sowie
die Qualität der Sprachaufnahme sind dabei
vollkommen uninteressant und beeinflussen
die Verschriftung in keiner Weise. Kann eine
Voicemail einmal nicht verschriftet werden,
so erfolgt unmittelbar eine Mitteilung an
den Nutzer, welchem die ursprüngliche
Sprachnachricht stets mitgeschickt wird. Die
Antwort kann dann natürlich als Sprach-
oder Textnachricht erfolgen.

Sprachtechnologie nimmt
Fahrt auf

Spracherkennung erlebt momentan einen
klaren Aufschwung sowohl in der Kommu-
nikationsbranche, als auch im Alltag von
uns allen. Ein anfänglicher Trend, welcher
mit den Jahren weitere Prozesse ermöglichte,
nun jedem zur Verfügung steht und sich ste-
tig weiterentwickelt. Unternehmen, die sich
bereits auf Sprachtechnologie spezialisiert
haben, bereichern den Markt stetig mit neu-
en Produkten.
Ein gutes Beispiel sind moderne Telefon-
konferenzlösungen, welche u.a. auf den Stär-
ken von Voicemail-to-Text aufbauen und es
ermöglichen, Konferenzen individuell zu ge-
stalten. So ermöglicht beispielsweise die Lö-

sung „ADIMAX“ vom Kieler Unternehmen
Addix neben der Moderation und Integra-
tion der Teilnehmer via klassischer Telefonie,
IP-Telefonie, Mobilfunk oder WebRTC,
auch die Erfassung sowie Dokumentation
von Sprechanteilen einzelner Personen. 
In naher Zukunft erwarten uns weitere An-
wendungen, etwa im Bereich der „Speech-
to-Speech Übersetzung“. Schon jetzt Realität
ist etwa die vor kurzem vorgestellte App
„Vocre“: Sie erlaubt es, mit Menschen zu
„sprechen“, auch wenn man deren Sprache
nicht kennt. Die für Apples Iphone, Ipad
und Android-Smartphones erhältliche App,
verschriftet dabei aufgesprochene Texte,
übersetzt diese und stellt sie einem Gegen-
über zur Verfügung. Die App arbeitet bisher
mit 38 Sprachen. So können Unterhaltun-
gen zwischen Menschen, die unterschiedli-
che Sprachen sprechen, bald zum Alltag ge-
hören.
Gleiches gilt für das Thema „Biometrie der
Stimme“. Wer sich nicht Unmengen von
Passwörtern merken will, kann dies durch
das Speichern eines Musters der eigenen
Stimme ersetzen. Unternehmen wie bei-
spielsweise Voice Trust oder Nuance bieten
hier bereits Lösungen an, die vereinzelt von
Kreditinstituten für Kunden angeboten wer-
den, oder auch für die Authentifizierung
von Mitarbeitern.

Fazit

Wie Gartners Studie aufzeigt, wird die Spra-
cherkennung als Technologie künftig mehr
im Fokus stehen und aus unserem alltäg-
lichen Leben nicht mehr wegzudenken sein.
Wer heutzutage Spracherkennung oder Vo-
icemail-to-text Dienste nutzt, der hat meist
gute Grunde dafür - die Zahl der Nutzer
wächst stetig. Die Vorteile sind jedenfalls
klar: Mehr Zeit und Kapazitäten für das
Wesentliche im Leben. So haben Sie, liebe
Leser, bereits zu diesem Zeitpunkt durch-
schnittlich mehr als 4:15 Minuten gespart,
in dem Sie diesen Text gelesen und nicht
abgehört haben.

Detlev Artelt ist 
Geschäfts-führer von Aixvox
und Buchautor.

Die App „Vocre“: Sie erlaubt es, mit Menschen zu „sprechen“, auch wenn man deren
Sprache nicht kennt: Sie nimmt aufgesprochene Texte auf, übersetzt und verschriftet sie.


