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trends 
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hinaus



Die Technologie entwickelt sich heute in rasantem Tempo weiter und wir 
beobachten bemerkenswerte Veränderungen in allen Branchen. Dies 
gilt auch für den Audiobereich: Vom Aufkommen von Sprachassistenten 
und KI-Lösungen, die in Headsets integriert sind, bis hin zu kabellosen 
Kopfhörer mit biometrischen Fähigkeiten zeichnen sich eine ganze Reihe 
neuer und aufregender Lösungen am Horizont ab. 

Es wird auch deutlich, dass in einem Zeitalter, in der Bequemlichkeit an 
erster Stelle steht, Audiolösungen sich als Werkzeug herauskristallisiert 
haben, das sowohl an alltägliche als auch an geschäftliche 
Anforderungen angepasst werden kann. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Gesundheitskrise und angesichts der Tatsache, dass die Arbeitskräfte 
weltweit weiterhin remote arbeiten, können wir davon ausgehen, dass 
weitere Innovationen eingeführt werden, die es den Menschen 
ermöglichen, miteinander in Verbindung zu bleiben, auch wenn sie 
räumlich voneinander getrennt sind. 

In Partnerschaft mit Foresight Factory präsentiert die weltweit führende 
Premium-Audiomarke EPOS ihre wichtigsten Audiotrends für 2021.

Foresight Factory ist eine führende Agentur für Verbrauchertrends, die 
mithilfe von Algorithmen und Daten über eine Plattform zum Erkennen 
von Trends aussagekräftige Erkenntnisse liefert.
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Audiotechnologie bietet Menschen die 
Möglichkeit, sich in einer Welt auszutauschen, 
in der Multitasking zur Norm geworden ist. 
Als Medium ist Sound fast einzigartig für 
Multitasking geeignet, da man Inhalte hören 
kann, während man gleichzeitig anderen 
Aktivitäten wie Reisen, Kochen und Arbeiten 
nachgeht. Foresight Factory glaubt, dass die 
wachsende Beliebtheit kabelloser Kopfhörer 
dafür sorgen wird, dass Audioinhalte 
und Verbindungen fast durchgehend zur 
Verfügung stehen. 

Als Apple 2016 erstmals AirPods auf den 
Markt brachte, waren Kritiker skeptisch und 
meinten, bald würden überall auf den Straßen 
verlorene Kopfhörer liegen. Bis 2020 haben 
sich AirPods und andere kabellose Geräte in ein 
echtes Statussymbol verwandelt. Verbraucher 
sind heute an völliger, kabelloser Freiheit 
beim Zuhören unterwegs interessiert. Viele 
Verbraucher legen Wert auf eine verbesserte 
Kompatibilität zwischen ihren kabellosen 

Audiogeräten und ihrem Smartphone. 

Das Zeitalter der kabellosen Geräte ist bereits 
Realität: 54 % der Teenager in den USA und 
44 % der chinesischen Teenager besitzen 

bereits kabellose Kopfhörer. Mit Blick auf das 

nächste Jahr können wir erwarten, dass sich 

das kabellose Ökosystem durch die Entwicklung 

cloudbasierter Sprachassistenztechnologie 

und Biometrie tiefgreifend verändern wird. Das 

Gesundheitswesen bietet in den nächsten 

zehn Jahren eine große vertikale Chance für 

Audiounternehmen – von der Unterstützung 

von medizinischem Fachpersonal bei der 

Patientenversorgung und Kommunikation bis hin 

zur Möglichkeit für den Einzelnen, ihre Fitness-

Level im Auge zu behalten. Es werden bereits 

Audiolösungen entwickelt, die Herzfrequenz und 

Körpertemperatur überwachen können.

Männliche Teenager 
bevorzugen 
kabellose Kopfhörer
 

Regional gesehen besitzen bereits 54 % der 

US-Teenager kabellose Kopfhörer, bei den 

chinesischen sind es 44 %. In jedem einzelnen 

Markt liegen die Männer über dem Durchschnitt. 

Deshalb liegt es nahe, dass männliche Teenager 

besonders gut als Zielgruppe geeignet sind.

Das Zeitalter 
der kabellosen  
Kommunikation

USA

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Australien Deutschland APAC-

Durchschnitt

„ Besitzt du kabellose Kopfhörer?“  
Teenager (12–19 Jahre)
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„  Kabellose Lösungen sind schon seit geraumer Zeit üblich. Es besteht jedoch 
kein Zweifel, dass wir mit Produkten in allen Bereichen auf eine echte kabellose 
Zukunft in Unternehmen zusteuern. Die Verbraucher erwarten heute denselben 
technischen Komfort, den sie im Alltag erleben, auch am Arbeitsplatz. Im Laufe 
des nächsten Jahres und darüber hinaus können wir bei professionellen und 
Lifestyle-Audiogeräten eine größere funktionsübergreifende Nutzung erwarten. 

Die größte Herausforderung für Unternehmenslösungen jedoch die Qualität   
sein – was beim Anhören eines Podcasts noch funktionieren kann, entspricht    
häufig nicht den professionellen Anforderungen. Trotz enormer Fortschritte steckt der 
Technologiestandard, der für Unternehmensanforderungen erforderlich ist, noch in 
den Kinderschuhen.  
 
Sprachaufnahmetechnologien werden weiter zunehmen  
Wenn man sich beispielsweise die Qualität der Sprachaufnahme ansieht, kann 
man im Hinblick auf den heutigen kabellosen Markt feststellen, dass 99 % der 
verfügbaren Produkte mit Sprachaufnahmetechnologie tolerierbar, aber bei weitem 
nicht perfekt sind. Die großen Akteure im Technologie- und Audiobereich haben 
es sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen. Denn für Unternehmen gilt: Die 
0,5 % dessen, was sie während eines Anrufs verpassen, werden zu 100 % zu einem 
Problem. 
 
 Abgesehen davon, dass sie Kompatibilität ermöglichen, werden Technologien zur 
Sprachaufnahme zu einem immer wichtigeren Teil des nächsten großen Wurfs – 
Dienstleistungen per Sprache, die von Natur aus Qualität erfordern.

”
 

Torben Christiansen  –  Director of Technology bei EPOS

Die Audioqualität wird zwar der wichtigste 
Faktor bleiben, aber es sind auch andere 
Überlegungen zu berücksichtigen. EPOS ist 
der Ansicht, dass sich abgesehen von 
Klangqualität und Sprachaufnahmetechnologien 
auch kleinere Produkte, Sprache zu Text, 
verbesserter Komfort und verbessertes Design 
für echte kabellose Audiolösungen abzeichnen. 

Produktdesign und Nutzerkomfort werden 
zentrale Entwicklungsschwerpunkte sein. 
Diesbezüglich werden sich Unternehmensgeräte 
von Audioprodukten für Verbraucher 
unterscheiden. Der Nutzerkomfort wird immer 
wichtiger werden, da sowohl die Anzahl der 
Anrufe als auch die Zeit, in der man ein Headset 
trägt, zunehmen.
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Durch neue Technologien erhalten wir mehr Kontrolle 
darüber, wie wir die Realität erleben. Dank Augmented 
Reality (AR)-Technologien können Nutzer das 
verändern, was sie sehen, hören und sogar fühlen. So 
passen beispielsweise Hearables die Lautstärke der 
Umgebungsgeräusche an und blenden Stadtgeräusche 
aus. In dem Maße, wie das Interesse an AR/VR 
(Augmented Reality/Virtual Reality) weiter wächst, steigt 
auch die Neugier der Verbraucher. 2021 und darüber 
hinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in 
Kopfhörern Normalität sein. Ergänzend dazu werden 
die Fähigkeiten von AR-Hearables mit Funktionen wie 
Echtzeit-Übersetzung immer ausgefeilter. 

Live-Übersetzungen werden für Verbraucher immer 
attraktiver. 2017 interessierten sich 71 % der Verbraucher 
weltweit für den Einsatz von Kopfhörern, die Sprachen 
übersetzen. Auf Grundlage dieses Interessens schätzt 
Foresight Factory, dass bis 2030 20 % der Verbraucher 
weltweit diese Technologie eingesetzt haben werden 
und das Gesamtinteresse weltweit auf 77 % steigen wird. 

Jüngere demografische Gruppen (16–29 Jahre) 
interessieren sich besonders für intelligente Kopfhörer. 
77 % der Verbraucher weltweit interessieren sich 
bereits für den Einsatz von Kopfhörern, die Sprachen 
übersetzen. Dieser Anteil erreicht seinen Spitzenwert bei 
88 % der US-Konsumenten im Alter von 16–29 Jahren, 
was zeigt, dass diese Zielgruppe besonders an Hearables 
interessiert ist. 

Abgesehen von dem Interesse an Anwendungen der 
maßgeschneiderten Realität für die Sprachübersetzung 
für Verbraucher ist EPOS der Ansicht, dass es noch 
dauern wird, bis diese Technologie in Unternehmen 
eingesetzt werden kann. Während beispielsweise 
Anwendungen der Echtzeit-Sprachübersetzung in 
bestimmten Anwendungen im Alltag wie etwa im Urlaub 

Maßgeschneiderte 
Realität
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häufig akzeptabel sind, gilt in einem Geschäftsumfeld 
ein anderes Niveau. Unternehmen müssen sicherstellen, 
dass sie vertrauenswürdige und zuverlässige 
Technologien einsetzen, da kaum Spielraum für 
Fehler besteht. Auch wenn individuelle Erfahrungen 
der Realität bald zu unserem Alltag gehören könnten 
– mit Plattformen wie Microsoft Teams als Vorreiter 
können wir erwarten, dass dies innerhalb von fünf 
Jahren der Fall sein wird –, muss ein gewisses Maß 
an Qualitätssicherung erreicht werden, bevor sie in 
Unternehmen Einzug halten.

Bestimmte Anwendungsfälle von VR in Unternehmen 
beschleunigen sich jedoch. So gab laut IDC von 
350 befragten IT-Entscheidungsträger die Hälfte an, 
ihr Unternehmen habe im vergangenen Jahr begonnen, 
VR-Headsets zu erproben, zu testen oder im Rahmen 
eines Pilotprojekts einzusetzen*. VR-Lösungen können 
in allen Arten von Unternehmen Chancen bieten. Laut 
Prognosen wird sich die VR-Implementierung von 
Schulungen in Unternehmen am schnellsten entwickeln. 
Mithilfe von Headsets werden Situationen mit hohem 
Risiko nachgestellt und Schulungen, z. B. zur Bedienung 
gefährlicher Maschinen, durchgeführt. Unternehmen 
in vielen Branchen haben jetzt jedoch die Möglichkeit, 
VR zu nutzen, um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
zu beschleunigen und die Schulung von Soft Skills zu 
verbessern. Dabei kann gleichzeitig die Notwendigkeit 
von Reisen zu Meetings vor Ort reduziert werden. 

In anderen Bereichen der Entwicklung in einer 
Welt, in der weiterhin remote gearbeitet wird, geht 
es um Aktivitäten, die typischerweise in Gruppen 
durchgeführt wurden. Von Teambesprechungen bis hin 
zu Brainstorming- und Planungssitzungen - für sie alle 
war einst ein eigener Konferenzraum nötig. VR-Lösungen 
ermöglichen es den Teilnehmern, sich in vereinten 
virtuellen Räumen zu treffen. Wir können mit einem 
Aufschwung maßgeschneiderter virtueller Arbeitsräume 
rechnen, die es Mitarbeitern ermöglichen, sich 
unabhängig vom Standort zu verbinden – eine wichtige 
Option für die Mitarbeiter im Homeoffice. 

Ohrhörer mit Echtzeit-
Übersetzung im Trend

2030

Heute

„ Wie interessiert wären Sie an einer der folgenden 
Dienstleistungen? | Ohrhörer, die sofort übersetzen, 
was jemand in einer anderen Sprache gesagt hat” 
| Globaler Durchschnitt

Einflussfaktoren
–  Wert von Reisen zur Unterhaltung 

sowie Häufigkeit von Reisen

–  Vertrauen auf Online-Ressourcen 
bei der Suche nach Antworten

–  Verwendung von Sprachbefehlen 
und persönlichen Assistenten

* www.cio.com/article/3570441/it-s-time-to-rethink-vr-in-the-enterprise.html 

31 % Interessiert
40 % Ziemlich

interessiert

71 % 

20 % Nutzer
32 % Interessiert

25 % Ziemlich
interessiert

77 % 
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Erinnern Sie sich noch an Ihren 
Anrufbeantworter? Früher einmal gehörte es 
dazu, die Voicemail zu hassen. Nach Ansicht 
digital-affiner Kritiker waren gesprochene 
Audionachrichten ein Relikt der 1980er-Jahre 
mit unangenehmen Konventionen. Im Vergleich 
dazu war das Smartphone ein unverzichtbares 
Accessoire, das den Menschen das Versenden 
von Textnachrichten ermöglichte - eine 
weitaus effizientere Form der Kommunikation. 
Doch die Zeiten haben sich geändert. Die 
Sprachkommunikation erlebt ein Comeback 
und verfügt über eine akustische Dimension, die 
im Vergleich zu Textnachrichten die Feinheiten 
und emotionale Nähe der menschlichen 
Kommunikation erlebbar macht. 

Es sieht so aus, als würde die Voicemail auf 
wundersame Weise ein Comeback erleben. 
Untersuchungen der Foresight Factory haben 
ergeben, dass dies auch in Zukunft so bleiben 
wird. 2020 verwenden bereits 60 % der 
Generation Z weltweit und 75 % der deutschen 
Generation Z Sprachnotizen in Messaging-
Apps.
 
In der sich rasch verändernden Welt von 
heute sind Sprachnotizen ein Mittel gegen die 
Befürchtung, dass E-Mails, SMS und Instant 
Messaging den Gesprächen emotionale 
Nuancen nehmen. Mehr Emotionalität für die 
digitale Welt. Da bei der Arbeit und zu Hause sehr 
viel Zeit damit verbracht wird, auf Bildschirme zu 
schauen, führt die Bildschirmnutzung zunehmend 
zu visueller Ermüdung. 

Das Wiederaufleben der 
Sprachkommunikation

Ich habe das 
nicht getan und 
bin nicht daran 
interessiert

Ich habe das 
nicht getan, 
bin aber daran 
interessiert

Ich habe 
das getan
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% der Teenager (12–19 Jahre), die eine Sprachnotiz / Sprachaufzeichnung in einer 
Messaging-App gesendet haben (z. B. Whatsapp, Facebook Messenger)
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Die Menschen möchten ihre Bildschirmzeit 
reduzieren. Dabei bietet die Audiotechnologie 
eine Lösung, die nicht nur komfortabel, 
sondern auch individuell ist. Wir werden uns 
zunehmend an Sprachnotizen gewöhnen 
und Stimmen weiterhin mit Authentizität und 
Intimität verbinden. Es gibt auch praktische 
Gesichtspunkte: Sprachnotizen können 
unterwegs erstellt werden und erleichtern 
das Multitasking. 

Mit der steigenden Nachfrage nach 
sprachbasierten Inhalten haben sich soziale 
Plattformen zunehmend an die Nachfrage 
angepasst – Menschen wollen sprechen 
und zuhören. LinkedIn bietet seit 2018 
Sprachnachrichten mit der Begründung an, sie 
seien schneller, einfacher und ausdrucksstärker 
als das Tippen*, und auch Instagram und Twitter 
haben Möglichkeiten der Sprachkommunikation 
eingeführt. 

Sprechen ist für den Menschen viel natürlicher 
als Tippen – und vermittelt viel mehr, als 
es das geschriebene Wort je könnte. Die 
Automatisierung von Geschäftsprozessen 

mit Chatbots und Instant Messaging mag 
die augenscheinliche Lösung sein, wenn es 
um Schnelligkeit und Komfort geht. Doch 
angesichts der Tatsache, dass Kunden 
zunehmend personalisierte Erlebnisse 
wünschen, war es für Unternehmen noch nie 
so wichtig wie heute, über eine menschliche 
Komponente zu verfügen.

Es ist zu erwarten, dass die Verwendung von 
Sprachnotizen in Unternehmen zunehmen 
wird. Das bedeutet, dass sich die Konzepte 
und Formalitäten im Zusammenhang mit 
traditionellen und etablierten Verhaltensweisen 
ändern können. Auf emotionaler Ebene wissen 
wir alle, dass durch gesprochene Sprache viel 
mehr vermittelt wird als durch geschriebene 
Texte. Oft geht es nicht nur darum, was man 
sagt, sondern auch darum, wie man es sagt. 
Die Möglichkeit der nahtlosen Kommunikation 
mit Kollegen durch Sprachaudio fügt eine 
zusätzliche Ebene von Kontext, Nuancen und 
Emotionen hinzu. EPOS ist der Ansicht, dass 
dies langfristig zu enger verbundenen Teams 
und besseren Ergebnissen führen kann. 

* https://blog.linkedin.com/2018/july/26/voice-messaging-on-linkedin-giving-you-more-ways-to-have-conversations 
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Der Anstoß für die Verlagerung hin zu 
Nutzerschnittstellen per Sprache ist auf 
veränderte Nutzeranforderungen zurückzuführen. 
Es gibt mehr Bewusstsein und ein höheres Maß 
an Komfort bei der Verwendung der Stimme 
zur Kommunikation, was speziell von den 
Millennials geschätzt wird. Wir beobachten in 
letzter Zeit eine enorme Zunahme der Nutzung 
von Sprachassistenten, nachdem sie von 
skurilen Apps zum Mainstream geworden sind. 
Gab es sie früher auf mobilen Geräten und 
intelligenten Lautsprechern, sind sie heute in 
fast alle Geräte integriert, die man sich vorstellen 
kann. Laut ComScore werden nächstes Jahr 
50 % aller Online-Suchen mit der Sprachsuche1 
durchgeführt. Sprache ist zu einem Synonym für 
Komfort und eine intimere und authentischere 
Interaktion mit dem Verbraucher geworden. 
Untersuchungen von Foresight Factory haben 
ergeben, dass 36 % der US-amerikanischen 
Verbraucher bereits einen Smart Home Assistant 
besitzen oder Zugang zu einem solchen haben.

Marken mit Smart 
Assistants erfolgreich 
etablieren 
 
Smart Assistants sorgen für Unterhaltung. 
Unterhaltung ist der zweithäufigste Grund, 
warum Verbraucher weltweit an einem 
Sprachassistenten interessiert sind. 
Unterhaltungsmarken müssen beim Engagement 
der Verbraucher die Rolle intelligenter 
Assistenten berücksichtigen – insbesondere 
in der Entdeckungsphase. Abgesehen von 
Unterhaltung markiert 2021 die Integration von 
Sprachassistenten in Unternehmen. Oracle und 
Microsoft haben im Rahmen ihres Angebots 
bereits die Sprachnutzung integriert. So richten 
sich die Business-Voice-Pläne von Microsoft 
an kleine und mittlere Unternehmen, die 
eine Cloud-basierte Sprachübertragung für 
Microsoft Teams wünschen2.

Sprachassistenten
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%, die einen Smart-Home-Assistenten besitzen/Zugriff darauf haben – ein Gerät, 
das mit dem Internet verbunden ist und dem sie Sprachbefehle geben können
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Und die KI-geschulte Stimme von 
Oracle auf dem Oracle Digital Assistant 
ermöglicht es Unternehmenskunden, 
Sprachbefehle zur Kommunikation mit ihren 
Unternehmensanwendungen zu verwenden, 
um gewünschte Aktionen zu steuern3. 

Die Beliebtheit vernetzter Lautsprecher im 
Haushalt, wie Amazon Echo, Apple HomePod 
und Google Home, wird den Druck auf 
Unternehmen erhöhen, ähnliche Geräte 
am Arbeitsplatz einzusetzen. EPOS ist der 
Ansicht, dass es unzählige Möglichkeiten 
für Unternehmen gibt, Sprachassistenten zu 
nutzen. Angefangen bei der Kundenbetreuung 
über Komfort und Personalisierung bis hin zum 
Betrieb wie virtuelle Kollegen. Gegenwärtig 
können Sprachassistenten geringwertige 
Aufgaben automatisiert erledigen, wie z. B. 
die Planung von Besprechungen, das Setzen 

von Erinnerungen und die Unterstützung bei 
der Einrichtung von Telefonkonferenzen. Dank 
Sprachanalysefunktionen können intelligente 
Assistenten als virtuelle Sekretäre fungieren, 
um Meetings und Interviews anzusetzen, 
Transkriptionen vorzunehmen etc. Dies gilt 
insbesondere für die Integration mit Lösungen 
für die Zusammenarbeit wie Skype, Zoom und 
Teams. Microsoft hat erklärt, dass Cortana 
Mitarbeitern helfen soll, im Laufe des Tages 
Aufgaben zu erledigen anstatt nur Fragen zu 
beantworten oder Timer zu setzen. 

Gartner prognostiziert, dass bis 2023 25 % 
der Mitarbeiterinteraktionen mithilfe von 
Anwendungen über Sprache erfolgen werden, 
gegenüber weniger als 3 % im Jahr 20194. 
Untersuchungen von Gartner haben zudem 
ergeben, dass Branchen wie Versicherungen 
und Finanzdienstleistungen großes Interesse 

„  Die Branche steht immer noch am 
Anfang ihrer Reise mit virtuellen 
Sprachassistenten. Es wird immer 
deutlicher, dass es bei allen Entwicklungen 
darauf ankommen wird, sicherzustellen, 
dass das menschliche Element nicht 
verloren geht. Letztlich wollen die 
Menschen das Gefühl haben, dass sie mit 
anderen Menschen sprechen. Mit Blick auf 
die Zukunft der Sprachassistenten wird es 
eine Dimension von Mensch und Maschine 
geben, die wir überbrücken müssen, um 
die Möglichkeiten zu nutzen, die zu mehr 
Effizienz und mehr Zeit für hochwertigere 
Arbeit führen werden.

”
 

Torben Christiansen  –  Director of Technology bei EPOS
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an Versuchen mit virtuellen Assistenten zeigen, 
die intern sprachgesteuert arbeiten5. Beispiele 
hierfür sind Alexa for Business von Amazon, das 
Mitarbeitern beim Delegieren von Aufgaben 
wie der Planung von Besprechungen und 
Logistikoperationen hilft, und MIKA von Nokia, das 
Ingenieuren bei der Suche nach Antworten hilft, 
während sie komplexe Aufgaben ausführen oder 
Probleme diagnostizieren. Man geht davon aus, 
dass Sprachassistenten am Arbeitsplatz letztlich 
die Produktivität der Mitarbeiter steigern und ein 
konstruktives Engagement fördern werden.

Hearables und Wearables mit einem virtuellen 
Sprachassistenten im Ohr gibt es bereits. 
Ihre Nutzung und die Abhängigkeit von ihnen 

wird mit neuen Innovationen und Fähigkeiten 
weiter zunehmen. Sprachgesteuerte Wearables 
erschließen das Potenzial für Unternehmen, 
die auf Außendienstmitarbeiter und verteilte 
Teams angewiesen sind. Darüber hinaus 
können bestimmte intelligente Geräte mit 
AR/VR-Funktionen kombiniert werden, was 
den Arbeitsprozess in mehreren Branchen 
revolutionieren kann: von der Wissenschaft 
über die Automobilindustrie bis hin zur Bildung 
und zum Gesundheitswesen. EPOS geht 
davon aus, dass über das Jahr 2021 hinaus 
Sprachassistenten und eine stärkere Nutzung 
und Abhängigkeit von KI-gestützten Lösungen 
dazu führen werden, dass immer mehr Aufgaben 
von geringem Wert automatisiert werden. 

1. www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2017/The-Future-of-Voice-From-Smartphones-to-Smart-Speakers-to-Smart-Homes

2. www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/business/business-voice 

3. www.oracle.com/corporate/pressrelease/oow19-oracle-unveils-ai-voice-for-enterprise-091719.html 

4. www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-09-gartner-predicts-25-percent-of-digital-workers-will-u 

5. Ebd. 
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Unsere Definition von „Gesundheit und Wohlbefinden“ 
hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. 
Für Menschen, die über digitale Mittel verfügen, 
ist Gesundheit heute mehr als die Abwesenheit 
von Krankheit. Es bedeutet, dass man sich darauf 
konzentriert, sich gut zu fühlen und nach ganzheitlichem 
Wohlbefinden zu streben. Schlaf, Bewegung, externe 
Stressfaktoren, Wohlbefinden und Ernährung 
können überwacht und optimiert werden. In diesem 
Zusammenhang achten die Verbraucher stärker auf 
ihre akustische Umgebung. Deshalb werden verstärkt 
Lösungen zur Geräuschunterdrückung gekauft, was mit 
Stressabbau und Meditation im Zusammenhang steht.

In Zukunft könnte es schwieriger werden, die 
Kontrolle über die Geräuschumgebung zu bewahren. 
Benachrichtigungen, Stimmen, Verkehr und sogar der 
Brummen elektrischer Geräte tragen alle zur Kakophonie 
des modernen Lebens bei und machen die Kontrolle 
von Umgebungsgeräuschen und den Zugang zu Stille 
noch schwieriger. Audiolösungen mit integrierter 
aktiver Geräuschunterdrückung werden immer häufiger 
und notwendiger. 

Die Verbraucher werden versuchen, ihr Wohlbefinden 
zu steigern. Im Jahr 2018 waren 55 % der Verbraucher 
weltweit an Geräten interessiert, die Stress überwachen. 
Aufgrund dieses Interesses prognostiziert Foresight 
Factory, dass bis 2028 10 % der Verbraucher Wearables 
zur Stress-Überwachung verwenden und weitere 52 % 
an solchen interessiert sein werden.

Die Heilkraft 
von Audio

1 2  Ι  B e r i c h t  ü b e r  k ü n f t i g e  A u d i o t r e n d s  2 0 2 1  v o n  E P O S



Das Zeitalter der digitalen Wellness 
 
Laut EPOS ist das Zeitalter der wellnessorientierten 
Technologie angebrochen. Seit einiger Zeit ist die 
Rede von Wearables und Hearables mit der Fähigkeit, 
die Herzfrequenz zu überwachen. EPOS versteht, dass 
wir uns über spezifische, biometrische Hilfsmittel wie 
Herzfrequenzmessgeräte hinaus, die oft teuer und 
sperrig sind, stattdessen auf das konzentrieren, was wir 
hören können. Theoretisch verfügt Audiotechnologie 
über das Potenzial, uns verschiedene Erkenntnisse 
über den Nutzer zu vermitteln, darunter Atem-, 
Sprach- und Bewegungsmuster. EPOS ist der Ansicht, 
dass biometrische Sensoren zwar einige Vorteile mit 
sich bringen, dass es aber bislang ungenutzte neue 
Einsatzmöglichkeiten von Audiotechnologie gibt, 
die bereits technisch machbar sind. 

Zum Beispiel könnten wir in Zukunft eine Zunahme der 
EEG-Gehirnmessung des Hörsystems erleben, bei der 
Audiolösungen in der Lage sind, einzelne Stimmen 
innerhalb eines Gesprächs zu erfassen und zu messen 
und sich auf den Sprecher zu konzentrieren, um das 
Hörerlebnis zu verbessern. In der Folge kann das 
Audiogerät gegebenenfalls eingreifen, um die Lautstärke 
so einzustellen, dass eine Person lauter als die andere 
zu hören ist. 

In ähnlicher Weise ist zu erwarten, dass die 
Personalisierung optimaler Bedingungen zunehmen 
wird, die über das hinausgehen, was bereits mit aktiver 
Geräuschunterdrückung und adaptiver KI möglich ist. 
Durch die Entwicklung der nächsten Welle von Geräten 
der KI und des maschinellen Lernens, die dynamische 
Systeme schaffen, um Umgebung, Arbeitsweisen 
und stressbedingte Herausforderungen zu erkennen. 
So können Simulationen geschaffen werden, die 
Konzentration, Entspannung usw. stimulieren sollen. 

Eine weitere Komponente des zukünftigen 
Wohlbefindens, die nach Ansicht von EPOS im Jahr 2021 
und darüber hinaus immer wichtiger werden wird, betrifft 
die Auswirkungen von Schall auf unser emotionales und 
körperliches Wohlbefinden. Wenn eine Person störenden 
Geräuschen, d. h. ungünstigen akustischen Einwirkungen, 
ausgesetzt ist, kann dies mit der Zeit zu Ermüdung 
und Stress führen. Störende Geräusche und die damit 
verbundene Anspannung und Konzentrationsanstrengung 

Große Nachfrage  
nach Wearables 

„ Wie interessiert wären Sie an einer der folgenden 
Leistungen? | Ein Wearable-Gerät, das meinen 
Stress den ganzen Tag hindurch überwacht”  
| Globaler Durchschnitt

Einflussfaktoren
–  Überzeugung, dass wir die mit sozialen 

Medien verbrachte Zeit begrenzen sollten

– Interesse an Fitness Challenge Apps

– Es ist wichtig, als erfolgreich 
angesehen zu werden

– Zunehmende Verbreitung von Stress

– Interesse an Meditation

2030

Heute

16 % Interessiert
39 % Ziemlich

interessiert

55 % 

10 % Nutzer
27 % Interessiert

25 % Ziemlich
interessiert

63 % 
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können zu „Mikro-Frustrationen“ führen, die 
langfristig einen bedenklichen Einfluss auf unser 
allgemeines Wohlbefinden haben können.

Studien von EPOS zeigen, dass 95 % der 
heutigen Berufstätigen eingestehen, dass 
ihre Konzentration und Effizienz bei der Arbeit 
durch nachteilige akustische Bedingungen 
gelitten haben. 35 % der Befragten berichten 
von emotionalen Auswirkungen in Form von 
Frustration, Reizbarkeit und Verdruss aufgrund 
störender, akustischer Einflüsse. Noch 
beunruhigender ist, dass laut EPOS Studien 
25 % der Endnutzer Stress verspüren und 15 % 
der Umfrageteilnehmer sich dadurch sogar 
verlegen oder weniger souverän fühlen. 

Wir erleben ständig unterschiedliche Pegel 
von akustischen Stimuli - von störenden 
Hintergrundgeräuschen bei Anrufen bis hin 
zu aufdringlicheren Geräuschen in unserer 
eigenen Umgebung. Das Gehirn ist ständig 
mit der Verarbeitung und Priorisierung der 
benötigten Informationen beschäftigt. Bei 
Überstimulation kann dies zur Ausschüttung 
des Stresshormons Cortisol führen, das bei 
Überschuss die Funktionen des präfrontalen 

Kortex hemmen kann, der für das emotionale 
Lernen und Verarbeiten verantwortlich ist 
und uns in die Lage versetzt, durchdachte 
Verhaltensweisen wie Argumentieren und 
Planen zu steuern. Aus diesem Grund ist EPOS 
der Ansicht, dass aktive und passive Lösungen 
zur Geräuschunterdrückung immer beliebter 
werden, wenn Endnutzer sich zunehmend der 
Auswirkungen ihrer Umweltreize auf Stresspegel 
und Konzentrationsfähigkeit bewusst werden.

Angesichts der Tatsache, dass Menschen 
auf der ganzen Welt damit rechnen können, 
auch in absehbarer Zukunft von zu Hause 
aus zu arbeiten, geht EPOS davon aus, dass 
das Bewusstsein für die Auswirkungen von 
störenden Geräuschen auf unser emotionales 
Wohlbefinden und unseren Stresspegel spürbar 
zunehmen wird. In der modernen Welt müssen 
wir uns flexibel bewegen. Wir werden immer von 
lauten Familienmitgliedern, Verkehr und anderen 
Geräuschen umgeben sein, gegen die wir nichts 
tun können. Was wir jedoch ändern können, sind 
die Lösungen, die wir verwenden, um uns zu 
konzentrieren und zuzuhören.
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EPOS ist ein Unternehmen für Audio- und 
Videolösungen, das Geräte für Unternehmen 
und die Gaming-Community entwickelt und 
vertreibt. Basierend auf bahnbrechender 
Audiotechnologie bietet das neugegründete 
dänische Unternehmen EPOS High-End-
Audiolösungen mit zeitgenössischem 
Design, fortschrittlichen Technologien und 
außerordentlicher Leistungsfähigkeit als 
wichtigste Einflussfaktoren an.

Die Gründung von EPOS beruht auf der 
Entscheidung, die Geschäftsbereiche des 
Joint Ventures zwischen der Sennheiser 
Electronic GmbH & Co. KG und Demant A/S – 
bekannt als Sennheiser Communications – 
in getrennten Konstellationen weiterzuführen. 
Neben einem neuen Portfolio unter der 

Eigenmarke führt EPOS unter dem Co-Branding 
EPOS | SENNHEISER auch den Vertrieb des 
gegenwärtigen Sortiments von Sennheiser 
Communications fort. 

EPOS ist Teil der Demant-Gruppe, einer 
weltweit führenden Unternehmensgruppe im 
Bereich Audio- und Hörgerätetechnologie. 
Das Unternehmen baut auf mehr als 115 Jahren 
Erfahrung in Sachen Innovation und Sound auf.

Von seinem Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, 
aus agiert EPOS in einem globalen Markt 
mit Niederlassungen und Partnern in über 
30 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.eposaudio.com 

Über 
EPOS
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EPOS Group A/S 
Industriparken 27  

2750 Ballerup, Dänemark
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THE POWER OF AUDIO


