
Die Welt des hybriden Arbeitens nimmt immer
mehr Gestalt an. Die Corona-Pandemie hat einen
tiefgreifenden Wandel ausgelöst: War die Arbeit
aus dem Home-Office zuvor eher die Ausnahme,
so gehören mobiles Arbeiten, flexible Arbeits-
zeiten und die Zusammenarbeit über räumliche 
Distanzen hinweg heute zur Normalität. Das wird
auch in Zukunft so bleiben. Längst haben Unter-
nehmen die Vorteile des hybriden Arbeitsmodells
für sich entdeckt: Zeit- und Kosteneinsparungen,
mehr Flexibilität, eine erhöhte Produktivität. Mee-
tings und kreative Zusammenarbeit finden somit
immer öfter im virtuellen Raum statt. Im Schnitt
verbringen wir aktuell mehr als sieben Stunden
pro Woche in virtuellen Meetings – und damit zwei
Stunden mehr pro Woche als im letzten Jahr. Zu
diesem Ergebnis kommt eine neue globale Studie
von Ipsos im Auftrag von EPOS.

Virtuelle Zusammenarbeit:

   DIE RICHTIGE
TECHNOLOGIE
       IST 
ENTSCHEIDEND
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VIRTUELLE ZUSAMMENARBEIT

Ein virtuelles Meeting ist nur dann erfolgreich, wenn die Qualität des
Meetings nicht beeinträchtigt wird. Das ist jedoch sehr häufig der Fall:
Knapp 90 Prozent der Endnutzer sind mit Schwierigkeiten in virtuellen
Meetings oder Workshops konfrontiert. Diese lassen sich oftmals auf
schlechte Audioqualität oder visuelle Technik zurückführen: Zu den am
häufigsten erlebten Problemen gehören Missverständnisse darüber, was
in einem Meeting gesagt wird (26 Prozent) und das Verpassen wichtiger
Informationen (21 Prozent). Weitere 17 Prozent sind der Meinung, dass
ihr Auftreten aufgrund schlechter Audioerlebnisse unprofessionell wirkt.
16 Prozent der Nutzer berichten, dass die von ihnen verwendeten Geräte
„nicht zweckmäßig“ sind und 13 Prozent geben an, dass sie Schwierig-
keiten haben, die auf dem Bildschirm geteilten Details zu erkennen. 

In der hybriden Arbeitswelt zählt jedes Wort

Für jedes Meeting gilt: Das Gesagte muss von allen Teilnehmern einwand-
frei verstanden werden. Und wenn wir die Mimik und Körpersprache un -
serer Gesprächspartner lesen können, fällt es uns leichter, ihre Reaktionen
auf unser Gesagtes einzuschätzen. Nur so wird ein reibungsloser und
fließender Ablauf von Gesprächen ermöglicht. Für die heutige hybride 
Arbeitswelt sind integrierte Audio- und Videolösungen, auf die sich alle

Digitale Meetings: flexibel, 
effizient, aber nicht ohne Makel

Virtuelle Meetings ermöglichen eine flexible Zu-
sammenarbeit mit Teams und Kunden auf der 
ganzen Welt. Entscheidungsträger sehen darin fast
einstimmig große Geschäftsvorteile. Auch Mitar -
beiter haben sich ebenfalls an die neu gewonnenen
Freiheiten und Zeiteinsparungen gewöhnt, die das
hybride Arbeiten mit sich bringt. Sie wünschen sich
diese Flexibilität auch langfristig. Gleichzeitig haben
sich ihre Ansprüche an die virtuelle Zusammenarbeit
erhöht. Und das ist nicht verwunderlich.

Tonausfall, störende Hintergrundgeräusche, ein lau-
tes Echo, ein unscharfes Bild: Fast jeder Mitarbeiter
kennt die stressige Erfahrung von suboptimaler 
virtueller Kommunikation. Zu Beginn der Pandemie
war man bei solchen Audio- und Videoproblemen
noch geduldig und verständnisvoll. Doch jetzt, im
Übergang zur „neuen Normalität”, haben sich die
Erwartungen verändert. 
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Gesprächspartner verlassen können, deshalb unverzichtbar. Nur so kann
ein reibungsloser Geschäftsablauf garantiert werden. Die virtuellen 
Kollaborationstools müssen sowohl im, als auch außerhalb des Büros
funktionieren – und idealerweise die Verbindung zwischen beidem her-
stellen. „Wir müssen sicherstellen, dass in der neuen flexiblen Arbeits-
welt keine neuen Grenzen durch unzureichende Technologien geschaffen
werden“, betont Jeppe Dalberg-Larsen, President von EPOS. 

Glücklicherweise sind sich Entscheidungsträger der Probleme, die durch
eine schlechte Audioqualität entstehen bewusst – und erkennen die 
richtige Lösung. So gestehen 88 Prozent der globalen Entscheider ein,
dass schlechte Audioqualität im vergangenen Jahr zu Problemen in 
ihrem Unternehmen geführt hat. Gleichzeitig sind 77 Prozent der Meinung,
dass die richtige Technologie eine funktionierende virtuelle Zu sam -
men arbeit ermöglichen kann. Sie sind bereit, notwendige Investitionen
in Geräte und Infrastruktur zu tätigen, um den langfristigen Unterneh-
menserfolg zu sichern. Wenn die technischen Probleme behoben wer-
den, könnte dies ein großer Anreiz für die virtuelle Meetingkultur sein.
Für zukunftsorientierte Unternehmen stellt dies eine Chance dar, eine
größere geschäftliche Agilität zu schaffen, die Zufriedenheit von Kunden
und Mitarbeitern zu sichern und gleichzeitig erhebliche Kosteneinspa -
rungen zu erzielen.

„Wir müssen 
sicherstellen, dass in 
der neuen flexiblen 

Arbeitswelt keine neuen
Grenzen durch 
unzureichende 
Technologien 

geschaffen werden.“Jeppe Dalberg-Larsen, 
President, EPOS



„Die sich 
wandelnden Bedürfnisse

unserer Kunden 
stehen im Mittelpunkt 

unseres 
Designprozesses.“Theis Moerk, Vice President 
of Product Management, EPOS

EPOS bietet Audio- und Video-
lösungen im High-End-Bereich für
Unterneh men und die Gaming-
Community an.

Die Gründung von EPOS folgte auf
die Ausgliederung von Sennheiser
Communications - dem Joint Venture
zwischen Sennheiser electronic GmbH
& C0.KG und Demant A/S. Neben der
Einführung eines eigenen Marken-
portfolios vertreibt EPOS weiterhin
das Portfolio von Sennheiser Com-
munications unter dem Co-Branding
EPOS I SENNHEISER. EPOS ist Teil
der Demant Group, einer weltweit
führenden Unternehmensgruppe im
Bereich Audio- und Hörgerätetech-
nologie, und hat seinen Hauptsitz in
Kopenhagen.

VIRTUELLE ZUSAMMENARBEIT
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Die richtigen Tools für die virtuelle Zusammenarbeit

Kommunikation ist die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit –
sowohl intern als auch mit Kunden und Dienstleistern. Auf dem Weg zu
einer dezentralen und flexiblen Arbeitswelt, sind Kollaborationstools wie
Zoom und Microsoft Teams unerlässlich. Innerhalb eines Jahres haben
sich die Nutzungszahlen deutlich erhöht. Laut unserer Studie nutzen im
Jahr 2021 51 Prozent der Unternehmen Zoom und 43 Prozent MS Teams,
im Vergleich zu nur 10 Prozent und 27 Prozent im Jahr 2020. Wir glauben,
dass diese Zahlen auch in den nächsten Jahren weiter steigen werden. 

Um die Nutzung dieser Tools möglichst unkompliziert zu gestalten, sind
viele der EPOS Enterprise-Headsets und -Speakerphones für Micro-
soft Teams zertifiziert – so auch die Headsets der neuen ADAPT 200-
Linie. Per Knopfdruck kann die Teams App von den Mitarbeitern aktiviert
werden, sodass unabhängig vom Standort eine optimale kabellose 
Zusammenarbeit mit Kollegen und Geschäftspartnern ermöglicht wird:
Der Zugriff auf die Planung von Besprechungen, auf den Kalender oder
die Teilnahme an Teams-Meetings sind damit direkt und ohne weitere
Handgriffe möglich.

Die ADAPT 200-Linie wurde speziell für 
diejenigen Mitarbeiter entwickelt, die in 
einer hybriden Arbeitsumgebung tätig 
sind. Hier sind vor allem Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit gefragt. Die Headsets
der ADAPT 200-Linie passen sich problemlos
den dynamischen Arbeitsumgebungen an
und lassen sich mühelos mit mehreren 
Geräten gleichzeitig verbinden. Ein Wechsel
zwischen diesen Geräten ist nahtlos mög-
lich. Auch störende Umgebungsgeräusche
gehören mit diesen Headsets der Vergangenheit an. Ein integriertes
Noise Cancelling-Mikrofon mit EPOS Voice™ Technologie erhöht
die Konzentration und verbessert das Gesprächserlebnis: Plappernde
Kollegen im offenen Büro, laute Hintergrundgeräusche unterwegs
im Zug oder die spielenden Kinder im Home-Office können ganz
einfach ausgeblendet werden. 

Theis Moerk, Vice President of Product Management bei EPOS, erklärt:
„Die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Mittelpunkt
des Designprozesses unseres Teams. Gefordert sind leichte, flexible Lösun -
gen, die sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen und alle As-
pekte der Zusammenarbeit verbessern, unabhängig von der Umgebung.“

Die richtige Technologie kann Stress, Missverständnissen und Zeitverlusten
entgegenwirken. Dieser Meinung sind auch die befragten Mitarbeiter: 67
Prozent sind sich sicher, dass gute Audioqualität Frustration, Ärger und
Irritation bei der Arbeit verhindern kann. 68 Prozent meinen außerdem,
dass durch Missverständnisse und unnötige Wiederholungen im Gespräch
vermieden werden können. 

Das Beste aus beiden Welten 

Auch wenn hybride Arbeitsmodelle in Zukunft 
dominieren werden, dürfen wir die Bedeutung per-
sönlicher Meetings nicht vernachlässigen. Denn 
die „menschliche Komponente“, die wir bei persön-
lichen Treffen haben, ist äußerst wichtig. Endnutzer
wünschen sich, dass sich der Fokus auf virtuelle
Meetings verringert und persönliche Interaktionen
wieder zunehmen, sobald die Welt zu einer „neuen
Normalität“ zurückkehrt. Die Mitarbeiter gehen da-
von aus, dass die aufgewendete Zeit für persönliche
Meetings um 25 Prozent ansteigen wird, während
die Zeit für virtuelle Zusammenarbeit um 13 Prozent
fallen wird. 

Für viele, die vollständig oder teilweise an ihren 
Arbeitsplatz im Büro zurückkehren werden, ist das
Zusammensein in Besprechungsräumen eine will-
kommene Abwechslung. Das bedeutet: Kleine Huddle
Rooms in ansonsten offenen Büroumge bungen wer-
den bei der Anpassung an die neuen Normen des
hybriden Arbeitens entscheidend sein. Wir sind 
jedoch in der Zwischenzeit an die Vorteile virtueller
Meetings gewöhnt, erwarten eine nahtlose Zusam -
menarbeit mit Kollegen und Kunden aus aller Welt
– und nicht nur im eigenen Büro. Selbst wenn also
physische Meetings in kleinen Gruppen wieder statt-
finden, werden weiterhin Teilnehmer aus der Ferne
einbezogen – seien es Kollegen aus dem Home-Office
oder an entfernten Standorten. Diese Art der virtu -
ellen Zusammenarbeit wird von nun an ein wesent-
licher Bestandteil des hybriden Arbeitens sein.

Damit es zwischen virtuellen und realen Meetings
keinen Unterschied in der Qualität mehr gibt und
die Erwartungen der Mitarbeiter nach einem natür-
lichen Meetingerlebnis erfüllt werden können,
braucht es die richtige Technologie. Eine umständ-
liche technische Vorbereitung, ein fehlendes Kabel
oder ungenügende Bild- und Tonqualität sind Pro-
bleme, die es in Zukunft nicht mehr geben darf.
EPOS hat deshalb die EXPAND Vision 3T Video -
konferenz-Lösung entwickelt, mit der Teilnehmer
virtuelle Meetings nun so genießen können, wie sie
es sein sollte: einfach und jederzeit einsatzbereit.
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Videogestützte Zusammenarbeit war noch nie so einfach

Die EXPAND Vision 3T Videokonferenz-Lösung zeichnet sich durch ihre
intuitive Nutzererfahrung aus: Ohne zusätzlichen PC und mit nur einem
Tastentendruck können Nutzer sofort und unkompliziert am Meeting teil-
nehmen. Dank einfachem Plug-and-Play ist sie sofort einsatzbereit. Wie
die ADAPT 200-Headsets ist auch das EXPAND Vision 3T für Microsoft 
Teams zertifiziert. Das schafft ein lückenloses MS Teams-Erlebnis mit
allen bekannten Funktionen. Um ein möglichst natürliches Meetingerlebnis
zu erzeugen, kombiniert die All-in-One-Lösung herausragende Audio- und
Videoqualität: Full-HD-Video mit intelligentem Bildausschnitt macht Ge-
sichtsausdrücke und Körpersprache für alle Teilnehmer deutlich. Für den
besten Ton sorgen außergewöhnlich präzise Sprachaufnahmen, hervor-
ragender Lautsprecherklang und EPOS AI™ Geräuschunterdrückung. Da-
mit ist jeder Teilnehmer klar und deutlich zu verstehen ist.

Stefan Grewe, Sales Director DACH, Enterprise Solutions bei EPOS fügt
an: „Das EXPAND Vision 3T ist eine intelligente und kostengünstige Lö-
sung. Die Teilnahme an Videokonferenzen war noch nie so einfach und
unkompliziert – mit einem Klick ist man dabei. Und sie unterstützt nicht
nur den einzelnen Mitarbeiter, sondern erspart Unternehmen auch die
Implementierung von zeitaufwändigen Updates und die Fehlersuche und
-behebung. Denn Software-Updates werden automatisch durchgeführt
und es besteht die Möglichkeit, Geräte aus der Ferne zu verwalten. Das
spart Unternehmen schlussendlich Zeit und Geld.“ Die Kollaborations-
technologie ist das Kernelement auf dem Weg in die hybride Arbeitswelt.
Wenn wir uns an die neue Normalität anpassen wollen, müssen wir die
wichtige Funktion von hochwertigen Audio- und Videolösungen aner -
kennen. Nur so gelingt es Unternehmen, langfristig wettbewerbsfähig 
zu bleiben und den Standard zu schaffen, den sich Mitarbeiter in ihrer
täglichen Zusammenarbeit wünschen. 
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„Das Expand Vision 3T 
ist eine intelligente und
kostengünstige Lösung.

Die Teilnahmen an 
Videokonferenzen war
noch nie so einfach und
unkompliziert. Mit einem
Klick ist man dabei!“Stefan Grewe, Sales Director DACH,

Enterprise Solutions, EPOS

Ü BER  D I E  S T UD I E

EPOS gab zwischen März und April
2021 eine Studie bei IPSOS Dänemark
in Auftrag. Die Daten wurden mittels
computergestützter Online-Webinter-
views aus einem Stichproben-Pool
von über 2.500 Befragten erhoben.
Befragt wurden männliche und weib-
liche Teilnehmer aus den USA, Groß-
britannien, Frankreich, Deutschland,
Hongkong und Singapur im Alter von
18 bis 65 Jahren. Dazu gehörten Be-
fragte, die in Unternehmen mit mehr
als 50 Mitarbeitern arbeiten, und Ent-
scheidungsträger und Endnutzer von
Audiolösungen, die alle mindestens
20 Stunden pro Woche arbeiten.
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