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Anforderungen steigen stetig

Der Wandel hin zu mobilen Arbeitsformen
ist vor allem auf die rasante Weiterentwick-
lung von Kommunikations- und Informa-
tionssystemen zurückzuführen. Dank neuer
Technologien ist das Arbeiten immer weni-
ger an den Schreibtisch im Büro gebunden.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an
mobile Büros und technische Geräte. In die-
sem Zusammenhang werden auch Konzepte
wie die Heimarbeit immer wichtiger. Wer
im Home Office arbeitet, sollte flexibel und
damit vor allem drahtlos arbeiten können.
Unified-Communications-Lösungen setzen
sich zunehmend durch, da sie beispielsweise
dabei helfen, unterschiedliche Endgeräte wie
Laptop, Firmenhandy oder Desktop-PC in
eine ganzheitliche Kommunikation zu in-
tegrieren. 

Working at home
Wir erleben weltweit, dass die Arbeitswelt 
immer flexibler, mobiler und vernetzter wird.
Schon heute arbeiten viele Menschen von
unterwegs, richten ihr Büro dank Laptop und
Mobiltelefon einmal hier und einmal dort ein.
Damit geht einher, dass die Grenzen zwischen
Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen. 
Egal, ob im Home Office oder beim abend-
lichen E-Mail-Abrufen – mobile Arbeitsplätze
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
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Ergonomische Headsets 
steigern Arbeitsleistung

Auch Headsets gehören in den meisten Bü-
ros und im Homeoffice längst zur Grund-
ausstattung. Sie sorgen im Idealfall für eine
gesunde Ergonomie, große Flexibilität in
anspruchsvollen Arbeitsumgebungen und
verbessern so die Arbeitsleistung. Die Hände
bleiben frei, um parallel zum Gespräch zwi-
schen verschiedenen Arbeits- und Eingabe-
masken auf dem PC zu wechseln, Daten
einzugeben oder Informationen zu recher-
chieren. Starre, verkrampfte Arbeitsposi -
tionen wirken sich dagegen negativ auf 
die Leistungsfähigkeit aus. Verschiedene 
Tra geformen, wie individuell verstellbare 
Kopfbügel ermöglichen es, die Headsets lan-
ge und gleichzeitig bequem zu tragen. Auf
diese Weise unterstützen Headsets den Ar-
beitnehmer, dauerhaft gesünder und damit
effizienter zu arbeiten. Denn genauso wie
ergonomisch durchdachte Schreibtischstühle
oder verstellbare Tische tragen auch Headsets
mit gutem Tragekomfort zu einem ermü-
dungsfreien Arbeiten bei. 

Optimale Übertragung 
der Stimme

Besonders in der oft lauten, geschäftigen
Umgebung eines Großraumbüros ist auch
eine gute Sprachverständlichkeit Vorausset-
zung für effektives Arbeiten. Das gilt vor al-
lem im Kundenkontakt: So ist die Stimme
des Mitarbeiters häufig der einzige Bezugs-
punkt für den Gesprächspartner am anderen
Ende der Leitung. Umso wichtiger ist eine
hohe Klangqualität, die sicherstellt, dass die
menschliche Stimme störungsfrei übertra-
gen wird.

Headsets tragen zudem dazu bei, die akus-
tische Kulisse eines Büros zu dämpfen.
Durch hochwertige Kopfhörer und Mikro-
fone wird die Stimme angenehm und opti-

mal übertragen. Die Mitarbeiter ver-
stehen so nicht nur ih-

ren Gesprächs-

partner deutlich besser – sie passen ihre Stim-
me auch immer der Umgebung beziehungs-
weise den Umgebungsgeräuschen an. So
können sich die Gesprächspartner in einer
deutlich reduzierten Lautstärke unterhalten
und es kommt insgesamt zu einer Beruhi-
gung des Raumes.

Alle diese Faktoren machen es wichtig, dass
Headsethersteller ein breites und vor allem
qualitativ hochwertiges Produktportfolio an-
bieten, das auf die Bedürfnisse des Endan-
wenders exakt abgestimmt ist. Denn es gibt
nicht die eine perfekte Lösung – vielmehr
sollten mobile Arbeitsplätze die individuellen
Anforderungen der einzelnen Mitarbeiter
berücksichtigen.

MB Pro-Serie von Sennheiser

Für Business-Profis, die Wert auf eine erst-
klassige Soundqualität legen und dabei
gleichzeitig flexibel und mobil telefonieren
wollen eignet sich zum Beispiel besonders
die MB Pro-Reihe von Sennheiser.

Die Headsets der Serie wurden speziell für
Nutzer entwickelt, die
Wert auf eine erstklas-

sige Soundqualität legen
und dabei gleichzeitig flexibel
und mobil telefonieren möch-
ten. Das Headset lässt sich so-
wohl mit einem Mobil- als

auch Festnetztelefon sowie einem PC ver-

binden. Hierbei können zwei Geräte gleich-
zeitig betrieben werden. Die Headsets sind
aus High-End-Materialien gefertigt, um den
hohen Sennheiser-Standards gerecht zu wer-
den. Das Ergebnis ist ein überaus robustes
Headset, das sich durch hochwertiges Design
und maximale Qualität auszeichnet. Die
großen Ohrpolster aus Kunstleder sorgen
für einen optimalen Sitz, kraftvollen Sound
und angenehmen Tragekomfort. Außerdem
schützt die eigens von Sennheiser entwickelte
und patentierte ActiveGard®-Technologie
das Gehör des Nutzers vor möglichen akus-
tischen Schocks, indem es plötzlich auftre-
tende Lautstärkespitzen zuverlässig auf ein
sicheres Level reduziert.

Als erste Produktreihe integriert die MB
Pro2-Serie die Sennheiser Room Experi -
ence™-Funktion, die das Hörerlebnis noch
realistischer macht. Durch die Klangverla-
gerung hat der Anwender das Gefühl, als
ob einem der Gesprächspartner im selben
Raum gegenüber sitzt. Das so erzeugte na-
türlichere Hörerlebnis verringert die Ermü-
dungserscheinungen bei dem Nutzer, der
ganztägig mit dem Headset telefoniert.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1 · D 30900 Wedemark
Tel.: +49 (0) 5130 600 0
Internet: www.sennheiser.de


