Congree Anytime – Congree für alle Applikationen
Konsistente
Kommunikation

Einheitliche Sprache, die Verwendung einer Corporate Language und Content-Marketing sind
Ziele, die in immer mehr Unternehmen gesteckt werden. Texte werden allerdings in unterschiedlichen Abteilungen von vielen unterschiedlichen Benutzern erstellt.
Congree Anytime kann überall eingesetzt werden, um schnell und unkompliziert im gesamten
Unternehmen auf Schreibvorgaben und die korrekte Verwendung von Terminologie zu prüfen. Die
Definition zielgruppengerechter Regelsätze erlaubt es, jeder Nutzergruppe die Sprachprüfung an
die Hand zu geben, die sie bei der Texterstellung am besten unterstützt.
»» Prüfung auf korrekte Verwendung der Unternehmensterminologie
»» Prüfung auf unternehmensweite Schreibvorgaben
»» Zielgruppengerechte Prüfung
»» Editorunabhängig, über Windows-Zwischenablage
»» Unmittelbares Feedback zur Textqualität

Prüfen über WindowsZwischenablage

Congree Anytime erlaubt es, Text aus jeder beliebigen Applikation zu prüfen. Ganz unabhängig davon, ob es für diese Applikation einen Congree-Plug-In gibt oder nicht. Somit ist die
Autorenunterstützung auch für PDF, Browser, Tools zur Verwaltung von Stammdaten, CADSysteme, Tools zur Bildbearbeitung usw. verfügbar.
Congree läuft im Benachrichtigungsfeld von Windows mit und wartet auf die Übergabe von markiertem Text zur Analyse.
Wie Text analysiert wird, kann in der administrativen Oberfläche von Congree, dem C
 ongree
Control Center, analog zu jedem anderen PlugIn konfiguriert werden. So bleibt auch hier eine
zentral gesteuerte Qualitätsprüfung möglich.
Auch die Tastenkombination, mit der Text an
Congree Anytime übermittelt wird, ist frei
wählbar.

Congree Anytime – Congree für alle Applikationen
Direktes Feedback
per Farbindikator

Der übermittelte Text wird sofort von Congree Anytime überprüft. Das Resultat der Prüfung wird
im Benachrichtigungsfeld von Windows sofort angezeigt. Die visuelle Darstellung als Farbindikator
informiert vorab über die Textqualität.

Der Text erfüllt die Qualitätsvorgaben des Unternehmens optimal.

Der Text ist qualitativ akzeptabel.

Der Text weist inakzeptable Probleme auf.

Optional kann die Benutzeroberfläche des Congree Anytime-Editors gestartet und die genaue
Analyse eingesehen werden. Über einen kompakten Editor kann der Text dann bei Bedarf optimiert
und wieder in den Zwischenspeicher übertragen werden.

So einfach kann über sämtliche Editorgrenzen hinweg sichergestellt werden, dass Terminologie
und Sprache konsistent verwendet werden.

Kontakt

Haben Sie Fragen zur Software oder wünschen eine Live-Demo?
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an info@congree.com
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