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“Headsets sind für unser 
neues Arbeitsmodell von 

entscheidender Bedeutung“
Stefan Hamers  IT program manager - Siemens

Stefan Hamers, der IT Program Manager von Siemens, erklärt: „Wir 
benötigten neue Headsets, da wir ein neues Bürokonzept eingeführt 
haben, bei dem die Mitarbeiter keinen eigenen Schreibtisch mehr 
haben und verschiedene Kommunikationsmittel nutzen können. Die 
Headsets spielen hierbei eine große Rolle.“

Klangqualität 
Lex Smit fungierte als IT-Berater für das Projekt. Er weist darauf 
hin, dass sich die Dinge schnell ändern. „Wir sind es gewohnt, die 
Klangqualität von Telefongesprächen mit der einer Schaltanlage und 
einer Festnetzverbindung zu vergleichen. Dem Headset kommt in 
dieser Situation somit eine sehr wichtige Bedeutung zu. Man kann 
behaupten, dass die Klangqualität in dieser neuen Situation genauso 
gut, wenn nicht sogar besser ist als bei einem herkömmlichen Telefon.“

Die Siemens-Niederlassung in Den Haag hat ein 
neues, flexibleres Arbeitsmodell eingeführt, das neue 
Headsets erforderlich machte. Nach eingehender 
Recherche ist die Wahl auf EPOS gefallen.
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Komfort
Der ausschlaggebende Faktor bei der Entscheidung 
von Siemens, EPOS Headsets zu verwenden, 
war jedoch die Benutzerfreundlichkeit der Head- 
sets. Annemiek van Klink, Change Manager, sah 
enorme Vorteile. „Das alte Headset bedeckte das 
gesamte Ohr, sodass man nicht hören konnte, 
was um einen herum geschah. Bei den neuen 
Headsets habe ich ebenfalls keine Probleme mit 
Hintergrundgeräuschen, aber wenn jemand neben 
mir steht, weil er etwas braucht, kann ich ihn gut 
hören. Das ist sehr praktisch.
 
Auch gefällt mir an den neuen Headsets, dass 
sie sich aufgrund ihres geringen Gewichts 
problemlos transportieren lassen, z. B. auf einer 
Geschäftsreise reise.“ Sie möchte nicht mehr 
ohne Headset arbeiten. „Mit einem Headset kann 
ich mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Die 
Hände sind frei, um sich Notizen zu machen. Wir 
haben alle unser eigenes Headset. Ich kann das 
Headset im Büro lassen, es aber auch in mein 
Home Office oder woandershin mitnehmen.“ 
Smit gefällt auch die einfache Benutzung des 
Headsets. „Das Headset ist so leicht, dass man 
fast gar nicht merkt, dass man eines trägt. Darüber 
hinaus ist es robust und flexibel. Man muss nicht 
besonders vorsichtig damit umgehen”.

Flexible
Siemens entschied sich schließlich für die IMPACT 
660 USB ML Headsets. Gegenwärtig werden 500 
dieser Headsets im Unternehmen verwendet. Wenn 
die Übergangsphase abgeschlossen ist, werden 
es 1.500 sein. Hamers: „Die Headsets müssen 
bestimmte Kriterien erfüllen. Zum einen muss 
natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. 
Das ist wichtig, weil wir eine große An- zahl 
bestellen. Alle Mitarbeiter erhalten ein Head- set, 
daher müssen die Headsets leicht zu transportieren 
und somit auch flexibel und robust sein.”

Zusammenarbeit
Hamers ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit 
mit EPOS. „Wir suchten eine Firma, die das 
gesamte Spektrum an Headsets  abdeckt – für 
die Arbeit im Büro ebenso wie für Callcenter.“ 
Die Zusammenarbeit mit EPOS wird Hamers 
zufolge definitiv weitergeführt. „Siemens plant, die 
Headsets in weiteren Teams einzuführen.”

Unternehmen
Siemens

Headsets
IMPACT 60 USB ML

Website
www.siemens.nl

Ort
Den Haag

Anzahl der Mitarbeiter
Circa 1.500



IMPACT 60 USB ML

Das IMPACT 60 USB ML ist ein benutzerfreundliches 
binaurales (beidseitiges) Headset, zertifiziert für Skype for 
Business.

Beim Telefonieren in geschäftigen Umgebungen lernen Sie 
die Sprachqualität der IMPACT Serie erst richtig kennen. Dank 
des Noise Cancelling-Mikrofons und Wideband-Sounds ist 
jedes Wort klar und deutlich zu verstehen - für Sie und Ihren 
Gesprächspartner. Als säßen Sie sich gegenüber. 

Dank Plug&Play bieten die Headsets der ActiveGard® 
Technologie eine besonders unkomplizierte Einbindung in 
bestehende UC-Lösungen. So genießen Sie unkompliziert 
spitzen Sprach- und Klangqualität sowie Tragekomfort für 
den ganzen Tag.
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