
Lärmampel bringt
mehr Ruhe
Ablenkungen und Lärm sind die häufigsten
Störquellen in Großraumbüros: Wie eine
Studie von Jabra und Lindberg Internatio-
nal zeigt, fühlen sich 35 Prozent der Be-
fragten von Unterbrechungen durch Kol-
legen und 70 Prozent durch Lärm gestört.

Dennoch bevorzugen Unternehmen Groß-
raumbüros, um mehr Mitarbeiter auf der-
selben Fläche beschäftigen zu können und
die Zusammenarbeit zu fördern. Diesen
Herausforderungen begegnet Jabra nun mit
dem neu entwickelten Jabra Noise Guide:
Die Lärmampel überwacht den Geräusch-
pegel und zeigt Mitarbeitern, welche Aus-
wirkungen dieser auf das produktive Ar-
beiten hat. Unternehmen können mit der

Auch mit Kabel
Über die vergangenen fünf Jahre hat Jabra die
Headsets der „BIZ“-Serie weiterentwickelt
und verbessert — nicht nur, um mit einer
sich wandelnden Branche Schritt zu halten,
sondern um zukunftsweisend zu sein. Das
Jabra BIZ 2400 II sieht der Hersteller nun
nicht ohne Grund als sein“bisher bestes
Contact-Center-Headset“ an. Bei dem
schnurgebundenen Gerät bietet ein Mikro-
fon mit Ultra-Geräuschunterdrückung 
den „höchsten Grad an Hinter-
grundgeräuschunterdrückung
in all unseren Headsets“, so Ja-
bra. Das spezielle Mikrofon mit Atemgeräuschunter-
drückung filtert starke Atem- und Knackgeräusche heraus,
wie sie oft in Gesprächen zu
hören sind. Und falls die
Umgebung relativ laut
ist, kann die gute Klang-
qualität in enormem Maß zur deutlichen Verständigung beitragen.
Die „HD-Voice“-Technologie stellt sicher, dass andere Teilnehmer
immer deutlich zu verstehen sind. Und letztlich ist es auch möglich,
Musik HiFi-Qualität zu hören.

Mehr erfahren Sie unter: www.jabra.com/de
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Für ein geräuscharmes 
Contact Center
Der Erfolg eines Contact Centers hängt auch davon ab, wie gut
seine Mitarbeiter verstanden werden. Größtes Hindernis sind da
die Hintergrundgeräusche. In einer stressigen Arbeitsumgebung
kann Lärm dazu führen, dass jedes Gespräch sowohl für den Contact
Center-Mitarbeiter als auch den Kunden zu einer Belastungsprobe
wird. Tatsächlich bewerten Contact Center-Mitarbeiter dauerhafte
Lärmbelastung als den Faktor mit der größten, negativen Auswir-
kung auf ihre Produktivität.

Jabra hat das Problem verstanden und bietet Abhilfe: Die aktuellen
Contact Center-Headsets filtern Geräusche so heraus, dass Mitar-
beiter sich ganz auf die Gespräche konzentrieren können. Dank
HD Voice-Technologie und
Mikrofonen mit Geräusch-
unterdrückung kommen bei-
de Gesprächsteilnehmer zu-
dem in den Ge nuss von kris-
tallklarer Klangqualität.

Ein professionelles, schnur-
loses High End-Headset, das
alle Geräte vereint – Mobiltelefon, Fest-
netztelefon und Softphone – ist das Jabra
PRO 9400. Es bietet perfekten Sound –
auch in lauten Büroumgebungen. Das An-
nehmen eingehender Anrufe über Mobiltelefon, Fest-
netztelefon oder Ihren PC ist kein Problem, die Schnurlos-
Technik bietet Kabellose Freiheit mit bis zu 150 Metern Reichweite
und ganztägiger Akkulaufzeit. Zudem bietet das PRO 9400 un-
übertroffene Klangqualität und mit „Noise Blackout“ maximale
Geräuschunterdrückung und klarste Sprachqualität.

Lärmampel lärm-
intensive Berei-
che identifizieren
und so Mitarbei-
ter unterstützen,
störende Geräu-
sche zu reduzie-
ren und wieder
produktiver zu
arbeiten.
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