
TeleTalk:Welches Potenzial sieht
Sennheiser aus Sicht eines Technolo-
gieanbieters im Markt für Homeoffice
Anwendungen? 

Stefan Grewe: Wir erleben weltweit, dass die
Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und ver-
netzter wird. In diesem Zusammenhang wer-
den Konzepte wie die Heimarbeit immer
wichtiger. Aus unserer Sicht ist der Markt für
Homeoffice-Lösungen ein Erfolgsmodel – ge-
rade deshalb leben wir es auch selbst. Wer im
Home Office arbeitet, sollte flexibel und da-
mit vor allem drahtlos arbeiten können. Umso
wichtiger ist es, den Arbeitsplatz unter an-
derem mit professionellen Headsets auszu-
statten – insbesondere bei der Nutzung von
Softclients, die speziell in diesem Arbeitsum-
feld immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Professionelle Service-Dienstleister
statten ihre Mitarbeiter überwiegend
mit kabelgebundenen Headsets aus.
Warum sollte hier ein Umdenken 
erfordern? 

Im Bereich der Contact Center nehmen wir
deutlich ein Umdenken in Richtung der ka-
bellosen Lösungen wahr. Kabelgebundene
Headsets bieten nicht die Flexibilität, die
ein moderner Workflow in heutigen Contact
Centern benötigt. Hier werden Desk-Sha-
ring und weitere flexible Arbeitsmodelle
wichtiger. Kabellose Lösungen bieten die
Möglichkeit, sich ohne weiteres an einem
neuen Arbeitsplatz anzumelden oder sich
frei im Büro zu bewegen.

Haben aktuelle kabellose Headset -
modelle dieselbe Sprachqualität wie
kabelgebundene Geräte? 

Bei der Nutzung von aktuellen kabellosen
DECT-Headsets ist die Gesprächsqualität
auf dem gleichen Level wie mit kabelge-
bundenen Headsets. Hier werden die glei-
chen hochwertigen Ultra-Noise Cancelling
Mi kro fone verwendet. Ebenso ist standard-
mäßig die Wideband-Übertragung vorhan-
den. So sind Störungen ausgeschlossen, da
das System eine eigene Übertragungsfre-
quenz nutzt. 

Schnurlose Geräte krankten in 
der Vergangenheit oft daran, dass 
ihre Akkuladung keinen ganzen 
Arbeitstag ausreichte. Ist das Problem
gelöst? 

Mit der von uns verwendeten Technologie
sind Gesprächszeiten von bis zu 12 Stunden
(Narrowband) möglich. Zudem unterstützt
das System die Funktion „Fast Charging”.
Bereits nach 20 Minuten Ladezeit stehen
sechs Stunden Gesprächszeit zur Verfü-
gung – sowie nach einer Stunde Ladung
die volle Gesprächszeit. Alle Akkus können
darüber hinaus ohne großen Aufwand aus-
getauscht werden.

Wie werden kabellose Sennheiser-
Headsets mit professionellen Office-
anwendungen verbunden? 

Die Anbindung der Headsets erfolgt mit
speziellen Adapterkabeln, die für jeden grö-
ßeren Telekommunikationsanbieter zur Ver-
fügung stehen. Hierbei ist der gleichzeitige
Anschluss an den Softclient des PC / Lap -
tops und des Telefons möglich. Gerade 
bei UCC-Lösungen, die in der Regel mit-
hilfe eines USB-Anschlusses verbunden wer-
den, ist die Anbindung des Headsets wich-
tig, um Status für die Präsenzanzeige zu
melden.

Sennheiser hat sich mit der „Room 
Experience“ eine Funktion ausge-
dacht, die ein besonderes Klangbild
bei Anrufer und Angerufenem zeich-
net. Was steckt dahinter?

Die Funktion der „Room Experince” des
MB Pro2 (UC) unterstützt das „natürliche
Hörempfinden”, die das Hörerlebnis noch
realistischer macht. Durch die Klangver -
lagerung hat der Anwender das Gefühl, 
als ob einem der Gesprächspartner im 
selben Raum gegenüber sitzt. Das so er -
zeug te natürlichere Hörerlebnis verringert 
die Ermüdungserscheinungen bei dem 
Nut zer, der ganztägig mit dem Headset te-
lefoniert.

Herr Grewe, vielen Dank
für das Gespräch
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„Desk-Sharing und weitere flexible 
Arbeitsmodelle werden wichtiger“
TeleTalk fragte Stefan Grewe, Sales Director 
Telecommunications D|CH bei Sennheiser 
Vertrieb und Service, welche Anforderungen
die Anbindung von Homeoffice-Arbeitsplätzen
an den Headset-Hersteller stellt.


