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unlimitiert
unkommunikativ
von Menschen für Menschen

Ein zu Empathie fähiges Wesen, kreativ und
oft sehr intelligent, in der Regel vernunftbegabt. Der letzte der Art Homo, perfekt
angepasst an seine Umwelt, adaptionsfähig
und kommunikativ.
Eine und viele Sprachen nutzend, in der
Lage sich über Grenzen und Länder hinweg
zu verständigen. Worte als Fundament
jeden Wissens, Bausteine menschlicher
Kommunikation nutzend. Wissen sammelnd
und reflektierend, ist er in der Lage aus multiplen Einzelinformationen Kontextwissen
zu generieren, mehrere Sprachen perfekt zu
beherrschen, Kommunikationselemente zu
erkennen und zielgerichtet Kompetenzen
zu erwerben.

wertneutral

transparent

Mensch

Tel.: (+49) 89 / 3090 428-11
Fax: (+49) 89 / 3090 428-29
flashterm@edok.de
flashterm.eu

Metaideologische, interkulturelle, spezielle
Produktions- und Verstehenskompetenz
generierend, getrieben von Neugier und
Faszination, sich selbst immer neu motivierend. Begrenzt durch seine ihm eigene
Geschwindigkeit und Speicherkapazität des
Gehirnes.

… in Harmonie
flashterm Interpreter – Potentiale realisieren, Synergie in Perfektion
Sprache: Unsere Leidenschaft
Unlimitierte Softwarelösungen: Unsere Vision
Ihre Bedürfnisse als Dolmetscher erfüllen:
Unsere Motivation
Das Ergebnis: flashterm Interpreter
Realisierung unserer Vision, von unserer
Leidenschaft getragen, mit dem Ziel Ihre
Ansprüche an eine innovative und effiziente
Softwarelösung bis ins Detail zu erfüllen. Alltagshilfe – auch in der Kabinensituation – und
doch so viel mehr.
flashterm Interpreter verbindet vertraute
flashterm-Prinzipien mit einem innovativen
Anwendertool für Dolmetscher (Interview).
Optimiert in Geschwindigkeit und Übersichtlichkeit, bestechend in Design und Funktionalität, ermöglicht die konsequente Steuerung
über Tastaturkurzbefehle schnellstmöglichen
Zugriff auf vorhandene Daten bei absoluter
Robustheit und Laufstabilität. Die Erstellung
bis zu zehn chronologischer Merklisten ist
ebenso möglich, wie Sachgebietszuteilung
oder Bestimmung der Varietät.
flashterm Interpreter ermöglicht Ihnen
Ihr Wissen, Ihre Worte so schnell, unlimitiert
und störfrei abzurufen, wie es das menschliche Gehirn alleine nicht vermag. Füllen Sie
Ihren flashterm Interpreter mit Wissen, mit
Wörtern, mit Kontextinformationen, mit Hintergründen, mit Fachwissen, mit Kultur, mit all
dem, was die Maschine nicht kennt.

