
EPOS 
NEUE MARKE 
MIT BEWÄHRTER

QUALITÄT FÜR 
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IN DER 
ARBEITSWELT

„Wir gehen ständig neue Wege 
mit dem Ziel, modernste Technologien

und Methoden zu entwickeln 
und erstklassige Audioprodukte 

zu kreieren. 

Wir wollen unsere Nutzer ebenso 
begeistern, wie wir unsere Arbeit 

mit Leidenschaft verfolgen. 

Unsere Philosophie treibt uns dazu an, 
in jedem Bereich unseres Geschäfts

ausgezeichnete Ergebnisse zu liefern“
Jeppe Dalberg-Larsen, 

President bei EPOS
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EPOS ist zu Beginn des Jahres als neues, unabhängiges Unter-
nehmen entstanden. Die Gründung basiert auf der Entscheidung,
die verschiedenen Geschäftsbereiche in unterschiedlicher 
Konstellation zu entwickeln. EPOS baut damit auf der Historie
von Sennheiser Communications auf. In Kombination mit einer
starken Wachstumsstrategie und einer konsequenten Fokus-
sierung auf Gaming- und Enterprise-Solutions-Headsets eröffnet
das viele neue Möglichkeiten. 

Mit einem vereinten Experten-Team entwickelt EPOS erst-
klassige Lösungen mit hervorragender Audioqualität für
Unternehmen und Gamer. EPOS Headsets sowie Audio- und
Videokonferenzlösungen werden mit Leidenschaft für Design,
neuester Technologie und Liebe zum Detail entwickelt, damit
Nutzer sich komplett auf die Gesprächsinhalte konzentrieren
können und nicht durch Audio- oder Anwendungsprobleme
gestört werden. Mit Hauptsitz in Dänemark agiert EPOS in
einem globalen Markt und hat Niederlassungen und Partner
in über 30 Ländern. EPOS wird unter dem Markennamen
EPOS|SENNHEISER das bestehende Sennheiser Communi-
cations Portfolio für Unternehmen und Gaming herstellen
und vertreiben und darüber hinaus ein neues EPOS-Marken-
portfolio einführen – die neue ADAPT Linie für flexibles 
Arbeiten wurde bereits im März vorgestellt.

ADAPT-Headsets
Die ADAPT-Headsets unterstützen professionelle Nutzer, die
im Büro und unterwegs auf unterschiedlichen Geräten zusam -
menarbeiten, ohne dabei Kompromisse beim Design oder der
Audioqualität eingehen zu wollen – Die tragbaren, kabellosen
EPOS|SENNHEISER Headsets verfügen über ein hochmo -
dernes System zur Unterdrückung unerwünschter Hintergrund-
geräusche, um die Konzentration und Produktivität in jeder
Klangumgebung zu steigern und gleichzeitig Sprechern und
Hörern höchste Audioqualität zu bieten. Dank Optimierung
für UC und Multipoint-Konnektivität, bei der zwei Bluetooth®-
Geräte gleichzeitig gekoppelt werden, können die Nutzer 
problemlos zwischen Geräten wechseln. Darüber hinaus sind
die ADPAT-Headsets für Microsoft-Teams zertifiziert, was eine
noch flexiblere Audioleistung bietet.

Für jeden Mitarbeiter die richtige Lösung  

„Arbeitsweisen und -umfelder ändern sich seit Jahren rasant
– und dieses Jahr aus gegebenem Anlass noch schneller.
Vom Großraumbüro ins Home-Office und wieder zurück. 
Die verschiedenen Arbeitsumgebungen sind so flexibel wie
nie zuvor. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass 
Audiotechnologie, vor allem in den Bereichen Unified Com-
munications und Sprachassistenten, entscheidend dazu 
beiträgt – und weiterhin tragen wird – Mitarbeitern eine 
flexible, funktionsfähige Arbeitsumgebung zu bieten. Gefragt
sind vor allem besonders vielseitige Audiolösungen, die
Multitas king ermöglichen und sich problemlos mit anderen
Gerä ten verbinden lassen – ob bei der Arbeit zu Hause, im
Büro oder unterwegs“, so Stefan Grewe, Sales Director DACH,
Enterprise Solutions bei EPOS. Neben der ADAPT Linie für
flexibles Arbeiten gehören die Produktlinien IMPACT – Für
gesprächsorientierte Arbeit und EXPAND – Für nahtlose
Zusammen arbeit zum EPOS-Markenportfolio.

EPOS ist eine neue Premium-Audiomarke mit Tradition. Für die Entwicklung der 
Audio- und Videolösungen baut EPOS auf dem Erbe von Sennheiser Communications
auf, dem ehemaligen Joint Venture zwischen der Sennheiser electronic GmbH & Co.
KG und Demant A/S. Als Teil der Demant-Gruppe profitiert EPOS von 115 Jahren 
Erfahrung mit stets innovativem Klang und fokussiert sich nun voll auf die Geschäfts-
bereiche Enterprise Solutions und Gaming. 

„Bei allem was wir tun, 
stehen unsere anspruchsvollen 

Nutzer im Mittelpunkt“
Jesper Kock, Vice President, 

Research & Development bei EPOS
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IMPACT – Für gesprächsorientierte Arbeit
Die IMPACT Linie ist für Menschen, die überwiegend im Büro
arbeiten und lange Stunden am Telefon verbringen. Dabei
müssen sie sich auf einen klaren Sound verlassen können –
auch in besonders dynamischen Arbeitsumgebungen. Jedes
Modell der Reihe ist so konzipiert, dass es bequem zu tragen
ist, einwandfrei funktioniert und vollständig mit UC-Geräten
und -Systemen kompatibel ist. Die Headsets liefern bei 
jedem Gespräch einen vollen und natürlichen Klang. Dank der
Mikrofone, die unerwünschte Geräusche herausfiltern und
gleichzeitig die Sprache verstärken, bietet diese Serie ein 
verbessertes Klangerlebnis für Sprecher und Zuhörer. Damit
verbessern die IMPACT Headsets die Effizienz und liefern aus-
gezeichnete Kundenerlebnisse.

EXPAND – Für nahtlose Zusammenarbeit                       
Heutzutage arbeiten viele Unternehmen über Arbeitsräume,
Standorte und Zeitzonen hinweg. Ob für große Besprechungs-
räume, kleinere Gruppenräume oder für den mobilen Einsatz
unterwegs, die EXPAND Linie hat für jede Anforderung eine
passende Lösung. Sie haben ein spontanes Meeting mit 
Kollegen oder Kunden? Ein EXPAND ist mit einfachem Plug-
and-Play sofort einsatzbereit. Dank verbesserter Sprachab-
nahme und hervorragendem Lautsprecherklang können alle
Teilnehmer an Konferenzgesprächen mit dem gleichen Selbst-
bewusstsein und Klarheit teilnehmen und kommunizieren, 
als wären sie persönlich anwesend.

Wofür steht EPOS?

EPOS stammt aus dem Lateinischen und Altgriechischen und
wird zur Beschreibung von epischen Geschichten, Sprache
und Poesie verwendet. Der Name beschreibt das Engagement
von EPOS, Lösungen mit einem perfektionierten Sound erleb -
nis zu schaffen, die einzelnen Personen wie auch Teams auf
der ganzen Welt helfen, durch „The Power of Audio“ ihr volles
Potenzial auszuschöpfen. Bei EPOS geht es nicht nur um die
Technologie – es geht auch um die positiven Auswirkungen
und Veränderungen. EPOS unterstützt Organisationen auf
drei Ebenen, damit sie sich kontinuierlich verbessern können
und mehr erreichen: 

•   Die Lösungen von EPOS helfen die Produktivität in einer
agilen Arbeitsumgebung zu steigern, indem Nutzer sich 
komplett auf die Gesprächsinhalte konzentrieren können
und nicht durch Audio- oder Anwendungsprobleme gestört
werden. Störungsfreie Meetings sind unter anderem aufgrund
des adaptiven Active Noice Cancellings (ANC) sowie der 
UC-Optimierung der Audiolösungen sicher.



•  Mit der richtigen Lösung für jeden Mitarbeiter sowie der
Softwarelösung für eine standortübergreifende Verwaltung
aller Produkte fördert EPOS eine effiziente Zusammenarbeit
zwischen Mitarbeitern, Teams und Organisationen.

•  EPOS bietet mit seinem Markenportfolio und seiner Be-
ratung ein hervorragendes 360°-Kundenerlebnis mit klarem
Sound und rundum Support.

Erstklassige Qualität und Leistung

EPOS setzt Ideen und neue Möglichkeiten in bessere Audio-
lösungen um. Hierzu betrachtet EPOS das Thema Audio ganz-
heitlich und arbeitet jedes noch so kleine Detail sorgfältig
aus, damit die Kunden sich auf die Leistungsfähigkeit der Pro -
dukte verlassen können. Dabei bewegt sich EPOS an der Grenze
des technisch Machbaren, ohne Kompromisse beim Nutzer -
er lebnis und der einfachen Handhabung zu machen. Bei allem
was wir tun, stehen unsere anspruchsvollen Nutzer im Mittel-
punkt. In puncto Klang, Zuverlässigkeit und Konnek ti vität er -
warten sie Außergewöhnliches von ihren Audiogeräten. Aus
diesem Grund haben für EPOS innovatives Design, beste Leis -
tung und fortschrittliche Technologien höchste Priorität“, erklärt
Jesper Kock, Vice President, Research & Development bei EPOS.

EPOS setzt auf Design

EPOS Produkte zeichnen sich durch ein perfektes Zusammen-
spiel von Klang und Komfort und einer langen Lebensdauer aus.
Deswegen wird besonders viel Wert auf hochwertige Mate-
rialien gelegt. Am Ende soll jedes EPOS-Produkt eine perfekte
Symbiose aus diesen erstklassigen Materialien, einem Design
mit Premium-Ästhetik und höchstem Tragekomfort sein.

Das neue ADAPT 560-Headset zum Beispiel wurde mit dem
Red Dot Award in der Kategorie „Product Design 2020“ aus-
gezeichnet. Der „Red Dot“ ist ein Preis für hohe Designquali -
tät und ein begehrtes Gütesiegel, das die internationale Jury
nur an Produkte mit herausragendem Design vergibt. Das
ADAPT 560 setzte sich damit gegenüber 6.500 Einreichungen
von Designern und Unternehmen auf der ganzen Welt durch.
Das ADAPT 560 wurde entwickelt, um sich nahtlos in das Leben
moderner Profis zu integrieren, die innerhalb und außerhalb
des Büros auf verschiedenen Geräten zusammenarbeiten,
ohne auf Stil oder kristallklare Audioqua lität verzichten zu
müssen. Das tragbare kabellose Design besticht durch einen
neuen, diskreten und beweglichen Mikrofonarm, mit dem
sich der Nutzer im Handumdrehen an die jeweiligen Audio -
anforderungen anpassen kann.

EPOS setzt auf Technologien

EPOS Produkte vereinen Technologien aus den Bereichen
künstliche Intelligenz, Sound-Experience und Mikrofon-Per-
formance auf einzigartige Weise. Dabei arbeitet EPOS mit
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weltweit führenden Anbietern von Unified-Communications-
Lösungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte
ein erstklassiges Nutzererlebnis bieten. EPOS-Lösungen sind
mit allen gängigen UC-Plattformen wie z.B. Skype, MS Teams
und Zoom kompatibel. Durch regelmäßige Software-Updates
werden die Audiogeräte kontinuierlich verbessert, damit die
Nutzer in Unternehmen sich sorgen- und ablenkungsfrei auf
ihre Arbeit konzentrieren können.

Ein kurzer Überblick 
über die EPOS-Technologien:

EPOS AI™: Ist ein in EPOS-Audiogeräte eingebettetes Machine-
Learning-System, das Audio verarbeitet und eigenständig Ent-
scheidungen trifft. Durch die Interaktion mit hochentwick  el ten
Beamforming- und Geräuschunterdrückungs-Algorithmen sorgt
dieses System dafür, dass sich das Gerät automatisch an die
Sprache des Nutzers anpasst, während es die Klangum gebung
analysiert und Umgebungsgeräusche unterdrückt.

EPOS Sound™: Sorgt durch die kontinuierliche Überwachung
von Umgebungsgeräuschen und variierenden Geräuschpegeln
für ein natürliches Hörerlebnis und hilft so den Nutzern, sich
zu konzentrieren.

EPOS Voice™: Verbessert die Sprachverständlichkeit und
sorgt für eine bessere Konversation, indem das Mikrofon 
virtuell auf den Sprecher ausgerichtet wird, um sich auf die
Sprache zu kon zentrieren. Durch das Entfernen verbleibender
Störgeräusche sorgt die Technologie für eine natürlichere
Wiedergabe der menschlichen Stimme und ein deutliches
Klangbild. Die optimale Kontrolle der Geräuschpegel ermög-
licht zudem eine mühelose Nutzung des digitalen Sprach -
assistenten jederzeit und überall.

EPOS setzt auf Kompatibilität

Unternehmen ohne Zugang zu hochwertiger Audiotechnolo -
gie verlieren viel Zeit und Geld. Damit genau das nicht passiert,
hat EPOS mit seinen Headset- und Speaker-Phone-Produkt-
linien für jeden die passende Lösung. Alle EPOS Produkte
sind mit allen gängigen UC-Plattformen kompatibel und
orientieren sich am Einsatzzweck: Die IMPACT Linie für Men-
schen, die überwiegend im Büro arbeiten, die ADAPT Linie
für flexibles Arbeiten immer und überall sowie die EXPAND
Linie für standortübergreifende Zusammenarbeit.

360°-Beratung – mehr als ein Produkt

Von der Produktentwicklung über die Schulung bis hin zum
Support: Bei EPOS dreht sich alles um den Nutzer und dessen
Erlebnis. „Um den Nutzern wirklich zum Erfolg zu verhelfen,
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braucht es mehr als nur ein physisches Produkt“, so Stefan
Grewe, Sales Director DACH, Enterprise Solutions bei EPOS.
„Deswegen bietet EPOS während der gesamten Lebensdauer
jedes Produkts Beratung bei der Produktauswahl, bei der
erstmaligen Nutzung, beim Einsatz im Unternehmen, bei der
After-Sales-Schulung und beim Kundensupport.“ Mit den
von EPOS entwickelten Softwarelösungen EPOS Manager
und EPOS Connect lassen sich alle EPOS-Produkte einfach
verwalten und auf dem neuesten Stand halten.

• Der EPOS Manager ist eine kostenlose, cloudbasierte SasS-
Lösung (Software as a Service) für IT-Administratoren von Un -
ternehmen von EPOS, mit welcher das Asset-, Update- und 
Konfigurationsmanagement sowie Reportingfunktionen für 
EPOS Headsets und Speakerphones ortsunabhängig und unter-
nehmensweit verwaltet werden kann. 

• EPOS Connect ist die Client-Anwendung, die im Hintergrund
auf den PCs der Headset-Nutzer läuft und Zugriff auf die aktuellen
Firmware-Updates und personalisierten Einstellungen gewährt.
Die Softwarelösungen vereinfachen die unternehmensweite Ver-
waltung aller Audio- und Konferenzlösungen und reduzieren den
sonst hohen Aufwand – das spart Unternehmen Zeit und Geld.

EPOS Produkte im Einsatz

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie würden gerne mehr
über EPOS erfahren und unsere Produkte testen? Melden
Sie sich ganz einfach bei contact@eposaudio.com und fragen
Sie einen kostenlosen Produkttest an!

COMPANY-PROFIL

„Gefragt sind vielseitige 
Audiolösungen, die Multitasking 

ermöglichen und sich 
problemlos mit anderen Geräten 

verbinden lassen.“
Stefan Grewe, Sales Director DACH, 

Enterprise Solutions bei EPOS.


