AUDIOTECHNOLOGIE
ALS GRUNDLAGE EINER
GESCHÄFTSWELT, IN DER DAS
GESAGTE IM MITTELPUNKT STEHT
In den letzten 12 Monaten hat sich das Leben von Berufstätigen verändert. Hybrides
Arbeiten ist jetzt Realität und es ist eine Arbeitsweise, von der viele seit Jahren geträumt
haben. Theoretisch verspricht der flexible Ansatz eine bessere Kontrolle über Zeit und
Geld sowie die Freiheit, Arbeit und Leben besser in Einklang zu bringen. Für Unternehmen sind die potenziellen Effizienzgewinne durch weniger Reisen und eine flexiblere
Belegschaft attraktiv.
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n der Praxis ist es jedoch eine Herausforderung, die
technischen Veränderungen vorzunehmen, die zur
Optimierung des hybriden Arbeitens erforderlich sind.
Hierbei ist Audiotechnik ein zentraler Punkt. Tatsächlich
verliert der durchschnittliche Endnutzer von Audiotechnik
pro Woche 31 Minuten aufgrund der schlechten Klangqualität bei Telefonaten. Dies verursacht erhebliche Kosten
für das Unternehmen. Jede gestörte Sprachkommunikation hat erhebliche Auswirkungen. 15% der Mitarbeiter
berichten von einer Beeinträchtigung eines wichtigen
Teils ihrer Arbeit aufgrund schlechter Klangqualität. Dies
führt zu finanziellen Verlusten für das Unternehmen.

Unternehmen mögen meinen, dass sie bereits schnell
agieren mussten, um Mitarbeiter bei der Einführung
neuer Technologien zu unterstützen, um hybrides Arbeiten zu ermöglichen. Videokonferenz-Tools wie Zoom und
Microsoft Teams haben ihre Benutzerbasis deutlich erhöht: 2021 nutzen 51% und 43% der Unternehmen diese
Tools, im Vergleich zu nur 10% und 27% im Jahr 2020.

Hier erfahren Sie mehr darüber,
wie Sie schlechte Audioqualität aus
Ihrem Unternehmen verbannen können.
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EPOS

Es gibt keine Rückkehr
zu „Business as usual“
Aber das virtuelle Meeting-Erlebnis funktioniert immer
noch nicht so, wie es erforderlich wäre. Die Probleme
von Videokonferenzen, die vor der Pandemie vorhanden
waren, bestehen nach wie vor. Und da immer mehr
Mitarbeiter heute von zu Hause ausarbeiten, ist es ein
deutlich größeres Problem als je zuvor. Die erheblichen
geschäftlichen Auswirkungen schlechter Audioqualität
sind nach wie vor vorhanden, und weil wir uns im Übergang zu einem dauerhaften Hybridmodell befinden,
ist es dringend erforderlich, dass Unternehmen Maßnahmen ergreifen. Eines ist klar: Es gibt keine Rückkehr
zu „Business as ususal“. Wenn wir uns also an die neue
Normalität anpassen wollen, müssen wir einen neuen
und besseren Weg in die Zukunft einschlagen. Einen
Weg, der Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen zugutekommt und bei dem der Inhalt dessen, was
wir sagen, der entscheidende Faktor für Erfolg oder
Misserfolg ist. Audiotechnologie ist das Herzstück dieser
Revolution. Indem wir die wichtige Funktion von Audiosystemen anerkennen, können wir uns voll und ganz auf
die Substanz des Gesagten konzentrieren – und den von
allen angestrebten professionellen Standard schaffen.
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