
Nuance Management Center
Zentrale Verwaltung der Benutzer*innen von Dragon® 
Produkten in Unternehmen und Behörden.

WICHTIGSTE FUNKTIONEN UND 
VORTEILE

— Zeit- und 
Betriebskosteneinsparungen 
durch zentrale Verwaltung 
auf Benutzer*innen-, 
Standort-, Gruppen- und 
Unternehmensebene

— Komplett skalierbar für eine 
beliebige Anzahl an Lizenzen

— Nutzungsberichte für eine 
effiziente Lizenznutzung, 
optimierte Verwendung, 
gesteigerte Produktivität und 
einfache ROI-Bewertung

— Einfaches Erfüllen von 
Anforderungen hinsichtlich 
Effizienz und Richtigkeit der 
Berichte  

SUPPORTED PRODUCTS

— Dragon Professional v16 
Volumenlizenz

— Dragon Professional Anywhere

— Dragon Legal v16 
Volumenlizenz

— Dragon Legal Anywhere

— Dragon Anywhere Mobile

Das Nuance Management Center (NMC) ermöglicht eine unter- 
nehmensweite Bereitstellung der Spracherkennungssoftware 
Dragon Professional und Dragon Legal. Leistungsstarke 
und gleichermaßen einfache Funktionen für eine zentrale 
Administration der Benutzer*innen machen die Einrichtung 
und Verwaltung der Dragon-Software für mehrere 
Benutzer*innen besonders einfach. Unternehmen können mit 
dem Nuance Management Center Lizenzen effizienter nutzen, 
ihre Berichtspflichten einfacher erfüllen und ihre Dragon-
Installationen zentral verwalten und gleichzeitig signifikante 
Zeit- und Betriebskosteneinsparungen erzielen.

Hochskalierbare zentrale Verwaltung  
Das Nuance Management Center ermöglicht eine zentrale Verwaltung auf 
Benutzer*innen-, Standort-, Gruppen- oder Unternehmensebene von: 

— Konten und Profilen der Benutzer*innen 
— Verwaltungseinstellungen  
— Optionen der Benutzer*innen  
— Definierten Befehlen der Benutzer*innen 
— Definierten Wortlisten der Benutzer*innen 

Überdies ist das NMC komplett skalierbar für eine beliebige Anzahl an 
Lizenzen und lässt sich mühelos an neue Unternehmensanforderungen 
anpassen.  

Nutzungsberichte
Sie erhalten Einblick in wichtige Nutzungsdaten und können Lizenzen 
effizienter zuweisen, Schulungen für bestimmte Funktionen anbieten 
und die Produktivität rund um Dokumentationsprozesse im gesamten 
Unternehmen steigern. Daten können gefiltert und zur weiteren Analyse 
exportiert werden. Da nur die Nutzungsdaten und nicht die diktierten 
Inhalte an den Server gesendet werden, müssen sich Unternehmen über 
Sicherheitsfragen nicht den Kopf zerbrechen.
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Lizenzmanagement
Das zentrale Lizenzmanagement macht die Verwaltung der Dragon-
Lizenzen denkbar einfach. IT-Administrator*innen können die Anzahl der 
Lizenzen und ihr Ablaufdatum anzeigen oder Lizenzen der Benutzer*innen 
zuweisen bzw. widerrufen. Außerdem können Unternehmen 
Anforderungen hinsichtlich Effizienz und Richtigkeit der Berichte erfüllen. 

Dragon-Anforderungen
Um die Vorteile des Nuance Management Centers nutzen zu können, 
müssen Sie eine Lizenz oder ein Abonnement für die neueste Version 
eines Dragon-Clients auf den Desktops oder Geräten der Benutzer*innen 
installiert haben.

MEHR ERFAHREN
nuance.de/dragon

Über Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. (Nuance) ist Technologie-Pionier und Marktführer im Bereich 
der dialogorientierten KI und Ambient Intelligence. 77 Prozent der Krankenhäuser in den USA 
und 85 Prozent aller Fortune-100 Unternehmen weltweit vertrauen Nuance als Full-Service-
Partner. Wir liefern intuitive Lösungen, die Menschen ermöglichen, andere zu unterstützen. 
Nuance ist ein Microsoft Unternehmen.
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