AUDIOLÖSUNGEN FÜR HYBRIDES ARBEITEN

BESSER KONZENTRIEREN,
BESSER ARBEITEN,
BESSER ZUHÖREN
Flexible Audio-Lösungen
erleichtern hybrides Arbeiten
Jeden Morgen ins Büro – dieses Arbeitsmodell hat nach
zwei Corona-Jahren als allein mögliche Lösung endgültig
ausgedient. Es ist das Ende einer Ära. Die deutschen
Arbeitgeber haben erkannt, dass gute Arbeitsleistung
auch – oder gerade – im Homeoffice möglich ist. Einige
Wege der Zusammenarbeit haben sich nicht nur als
komfortabler und flexibler erwiesen, sondern auch als
effektiver und produktiver. Dennoch wird sich die Arbeitswelt im Postlockdown nach und nach zu einem neuen
Normal wandeln. Die Vorteile der Büros verbinden sich
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mit denen des Homeoffice. Viele, nicht alle, freut das.
Eine Studie von EPOS ergab eine große Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Führungskräfte einerseits
und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andererseits
darüber, wie der Arbeitsalltag in Zukunft aussehen wird.
Mehr als die Hälfte der befragten Entscheidungsträger
weltweit glauben, dass künftig wieder mehr am Unternehmensstandort gearbeitet wird als heute, aber nur
26 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
denken so. Die Lösung zeichnet sich bereits bei vielen
Arbeitgebern ab, sie ist ein Kompromiss: die Hälfte der
Zeit im Büro, die andere im Homeoffice.
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Hybride Lösungen erfordern
besonders gutes Audio-Equipment
Solche hybriden Arbeitsmodelle stellen Management
und auch die Mitarbeiter vor neue Herausforderungen.
Mehr Organisation, mehr Flexibilität – und es werden
Investitionen in neue Bürotechnik nötig. Denn das
Equipment muss besonders flexibel sein und sowohl
im Büro als auch im Homeoffice perfekt funktionieren,
damit der nahtlose Übergang von einem Arbeitsort zum
anderen gelingen kann. Das gilt besonders für eine professionelle Audio-Ausstattung. Den Heimkopfhörer vom
Handy an den Rechner umzustecken, was viele Angestellte im Homeoffice getan haben, ist kein adäquater
Ersatz für professionelles Equipment. Die Headsets
müssen ganz unterschiedlichen Aufgaben gerecht
werden: Sie sollen perfekte Tonqualität bei hybriden
Meetings oder Telefonaten liefern und für optimale
Verständlichkeit sorgen. Diese Qualität können nur professionelle Geräte leisten. Viele Entscheidungsträger
haben die Bedeutung von Audio bereits erkannt. 86
Prozent planen, im nächsten Jahr weiterhin in Audiolösungen zu investieren, zum Beispiel werden 32 Prozent
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Headsets oder
persönliche Speakerphones erhalten. Wie notwendig
diese Investitionen sind, zeigen Untersuchungen von
EPOS und Ipsos: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verbringen im Jahr 2021 im Durchschnitt über 7 Stunden
pro Woche mit Sprachkommunikation und Meetings.
Das sind im Vergleich zu der gleichen Studie aus dem
Jahr 2020 zwei volle Stunden mehr.

Eine wichtige Funktion
der Kopfhörer: Stille
Und eine weitere wichtige Funktion, die nur professionelle Headsets gewährleisten können: für Stille sorgen.
Viele Arbeitnehmer sind nach der langen Lockdownzeit
empfindlicher geworden und brauchen mehr Ruhe –
auch am Arbeitsplatz. „Höhlensyndrom“ nennt sich
dieses Phänomen, wenn Menschen größere Menschenmengen nicht mehr gewohnt sind. Da können bereits
eine Handvoll Mitarbeiter irritieren. EPOS Headsets
können mit ihrer Noise Cancelling Funktion auch im
lauten Büro eine individuelle Oase der Konzentration
und Stille schaffen. Das reduziert den Stress derjenigen,
die sich erst wieder in der Büroumgebung einfinden
müssen, erheblich. Und nicht nur im Büro ist diese
Funktion sehr nützlich: Auch beim Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann der Kopfhörer das Umfeld
ausblenden helfen – es ist sowohl konzentriertes Arbeiten als auch echte Entspannung möglich. Für alle, die
regelmäßig zwischen zuhause, dem Büro und anderen
Orten wechseln, ermöglichen flexible Audiolösungen
so die optimale Nutzung ihrer Zeit.
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EPOS ist aus dem ehemaligen Joint Venture zwischen dem Audioexperten Sennheiser und Demant,
hervorgegangen. Heute ist es ein eigenständiges
Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf
von Premium-Audio- und Videolösungen für Unternehmen und Gamer spezialisiert hat.

EPOS gab zwischen März und April 2021 eine Studie bei IPSOS Dänemark in
Auftrag. Befragt wurden 2.500 männliche und weibliche Teilnehmer aus den
USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Hongkong und Singapur.
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