
MEHR LEISTUNG IM 
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Wie Mitarbeiter dank Audioprozessoren produktiver 
arbeiten – wir zeigen acht Ansatzpunkte auf.
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trotz der steten entwicklung neuer akustiktechnologien 
haben contact center-mitarbeiter bei anrufen nach wie vor 
häufig mit hintergrundgeräuschen und störendem Lärm zu 
kämpfen. eine internationale befragung von 250 contact 
center-managern ergab, dass ihnen Störgeräusche und de-
ren auswirkungen auf die mitarbeiterproduktivität Sorgen 
bereiten1. 
Unerwünschte Geräusche können zu erheblich in die Länge 
gezogenen anrufen, Gesprächsunterbrechungen, unvoll-
ständigen oder inkorrekten transaktionen und zu entgan-
genen Verkaufschancen führen. Schlimmer noch: hohe 
Klangpegel können für contact center-mitarbeiter eine Ge-
fahr darstellen, die häufig mit einem anstieg von krank-
heitsbedingten ausfällen und Überlastungen einhergeht. 
Kurz gesagt können hintergrundgeräusche und Störungen 
im telefonsystem und Netzwerk eine kostspielige Ursache 
für ablenkungen darstellen, die die produktivität im con-
tact center beeinträchtigen.

HOCHWERTIGE HEADSET-LÖSUNGEN FÖRDERN 
PRODUKTIVITÄT UND SICHERHEIT

Die investition in technologie und audiogeräte, wie etwa 
hochwertige headsets, stellt üblicherweise den ersten 
Schritt dar, den manager von contact centern zur bekämp-
fung von hintergrundgeräuschen und zur Schaffung eines 
produktiveren und angenehmeren arbeitsumfelds unter-

nehmen. audioprozessoren spielen bei der Verbesserung 
der Klangumgebung in contact centern eine wichtige rol-
le, denn sie tragen zu einer optimalen Nutzung von head-
sets bei. audioprozessoren, die mit modernster audiotech-
nologie und Funktionen zur Lärmunterdrückung ausge 
stattet sind, können die Vorteile von hochwertigen head-
sets noch weiter ausbauen, den Gehörschutz verbessern 
und die Gesamtleistung steigern.
in dieser informationsschrift wird dargelegt, wie der ein-
satz eines audioprozessor zu einer verbesserten Klangum-
gebung in contact centern beitragen kann. außerdem wer-
den acht Gründe genannt, weshalb die Verwendung von 
jabra-headsets mit dem jabra LiNK 850 audioprozessor 
eine intelligente Lösung ist.

1. HEADSETS MIT GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNGS  
 FUNKTION – AUSGANGSPUNKT FÜR EINE PRO-  
 DUKTTIVITÄTSSTEIGERUNG

Die Wahl eines hochwertigen headsets ist der erste Schritt 
auf dem Weg zur Verbesserung der Leistung von contact 
center-mitarbeitern und des Kundenservices. 
heutzutage weisen praktisch alle headsets Funktionen zur 
Geräuschunterdrückung auf. allerdings sind nur wenige 
hersteller in der Lage, die unterschiedlichen Komponenten 
zur Geräuschunterdrückung eines headsets optimal aufei-
nander abzustimmen. 
Die Geräuschunterdrückung und -reduzierung findet im mi-
krofon statt, daher ist die Qualität des mikrofonsenders für 
optimalen Klang und Geräuschunterdrückung ausschlagge-
bend. je näher sich das mikrofon am mund des Sprechers 
befindet, umso besser können störende hintergrundgeräu-
sche ausgeblendet werden, und die Klangqualität verstärkt 
werden. Daher ist das Design der mechanik rundum das 
mikrofon, wie z.b. Form und Flexibilität von mikrofonarm 
und armspitze, ebenfalls von bedeutung, um eindeutigen 
Klang und optimale Geräuschunterdrückung zu gewähr-
leisten. 

2. SCHUTZ VOR AKUSTISCHEN SCHOCKS FÜR EIN   
 SICHERES KLANGERLEBNIS 

Die Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer contact center-
mitarbeiter sind für den erfolg ihres Unternehmens von 
grundlegender bedeutung und dürfen durch die Wahl der 
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1 Wie Sie im contact center ein produktives arbeitsumfeld schaffen: eine 
Untersuchung der chancen und herausforderungen bei der Schaffung der 
geeigneten Klangumgebung für contact center-mitarbeiter, jabra and 
Frost & Sullivan, Dezember 2011

KURZFASSUNG

audioprozessoren spielen bei der Verbesserung der 
Geräuschumgebung in contact centern eine wichtige 
rolle. audioprozessoren, die mit modernster audio-
technologie und Funktionen zur Lärmunterdrückung 
ausgestattet sind, unterstützen die Vorteile von 
headsets noch weiter. in dieser informationsschrift 
werden die wichtigsten merkmale des jabra LiNK™ 
850 audioprozessors vorgestellt und erläutert, wie er 
die produktivität von contact center-mitarbeitern 
steigern, den Gehörschutz verbessern, die Kundenzu-
friedenheit erhöhen und managern von contact cen-
tern zu einer besseren Nutzung ihrer headset-inves-
tition verhelfen kann.
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headset-Lösung nicht beeinträchtigt werden. im telefon-
netz plötzlich auftretende Geräuschspitzen und andere lau-
te Störungen können zu Gehörschäden und sogar zu Ge-
hörverlust führen. ein sicherer und hochwertiger Klang 
sorgt im contact center den ganzen tag über für ein pro-
duktives arbeitsumfeld das den Lärmschutzrichtlinien ge-
recht wird. 
Der jabra LiNK 850 audioprozessor ist mit peakStop™ aus-
gestattet – einer fortschrittlichen technologie zum Schutz 
vor plötzlich auftretenden Geräuschspitzen, die aus dem 
telefonnetz oder Voip stammen. bei peakStop™ handelt es 
sich um einen Gateway (transistor) zur elektronischen 
Spitzenregelung, der verhindert, dass übermäßig laute 
Klänge ins ohr gelangen. 

im Gegensatz zu anderen audioprozessoren erkennt der 
jabra LiNK™ 850 plötzliche Klangausbrüche sofort– inner-
halb von 32 millisekunden, was weit unter den meisten 
empfohlenen Grenzwerten liegt – und eliminiert potenziell 
schädliche Klangspitzen, bevor sie den headset-Lautspre-
cher erreichen. Der audioprozessor sorgt stets für einen 
gefahrlosen Schallpegel, bis er erkennt, dass wieder ein 
stabiler pegel erreicht wurde und dieser erneut freigege-
ben werden kann. peakStop™ schützt den benutzer proak-
tiv, indem der maximal mögliche Schallpegel und Ge-
räuschspitzen, ohne abstriche bei der audioqualität, 
jederzeit im sicheren bereich verbleiben.
Der headset-benutzer ist somit zu keinem Zeitpunkt der 
vollen Wirkung einer Klangspitze ausgesetzt, sodass das 
risiko der Gefährdung empfindlicher mechanismen im ohr 
auf ein minimum reduziert wird.

3.   GESUNDHEITSSCHUTZ UND SICHERHEIT AM 
ARBEITSPLATZ – EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIE 
ZUM LÄRMSCHUTZ

in immer mehr Ländern gelten Vorschriften und richtlinien 
zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit, damit Unter-
nehmen ihren mitarbeitern sichere und gesunde arbeits-
umgebungen bieten. 
Der jabra LiNK 850 audioprozessor schützt das Gehör und 
das Wohlbefinden von headset-benutzern. er übertrifft re-
gionale Vorschriften und die eU-richtlinie zum Lärmschutz 
am arbeitsplatz (richtlinie 2003/10/eG) sowie wichtige US-
amerikanische empfehlungen, die eine obergrenze von 85 
db(a) (zeitgewichteter Durchschnittswert im Verlauf eines 
vollen arbeitstags) festschreiben.

4. DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG (DSP)  
 FÜR KRISTALLKLAREN KLANG

ein klarer Klang ist für die genaue Verständigung und effi-
ziente anrufbearbeitung im rahmen eines erstklassigen 
Kundenservices unverzichtbar. Die DSp-technologie opti-
miert das Klangerlebnis durch Wegfiltern störender hinter-
grundgeräusche, automatische Lautstärkeregelung und 
anpassung von tonhöhen. Somit wird die anrufbearbei-
tungsdauer und das aufkommen von missverständnissen 
reduziert.

anhand eines komplizierten algorithmus zur digitalen Sig-
nalverarbeitung kann der jabra LiNK 850 audioprozessor 
den eingehenden und ausgehenden Klang automatisch 
formen und anpassen. Weist das telefonsystem z. b. eine 
schlechte Signalqualität auf, eliminiert der audioprozessor 
Zischen und rauschen, sodass beim contact center-mitar-
beiter und anrufer ein klares Signal eingeht. audioprozes-
soren ohne DSp-technologie übertragen alle aufgenom-
menen Signale, hintergrundgeräusche und rauschen 
eingeschlossen.

5.  DYNAMISCHE LAUTSTÄRKEREGELUNG FÜR 
ANGENEHME UND SICHERE HÖRERLEBNISSE

contact center mit hohem arbeitsaufkommen haben mit 
konstanten hintergrundgeräuschen zu tun, die es mitarbei-
tern erschweren, ihre anrufer zu verstehen. Durch das er-
höhen der Lautstärke kann es zu Klangverzerrungen kom-
men, die dem Verständnis des Gesprächs noch weiter 
abträglich sind. Der jabra LiNK 850 audioprozessor bietet 
eine dynamische Lautstärkeregelung, die die Gesprächs-
lautstärke automatisch auf einen angenehmen und verzer-
rungsfreien pegel einstellt. contact center-mitarbeiter kön-
nen anrufer somit ohne abstriche bei Klangqualität – und 
Gehörschutz – verstehen. 
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Abb. 1. PeakStop™. plötzliche schrille töne (> 2000 hz), die aus dem tele-
fonnetz kommen, können gesundheitsschädlich sein. Die technologie von 
peakStop™ eliminiert potenziell schädliche Klangspitzen umgehend, noch 
bevor sie den headset-Lautsprecher erreichen. Der Schallpegel verbleibt da-
bei stets im sicheren bereich, bis er wieder stabil ist und erneut freigegeben 
werden kann.
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6.  STÖRGERÄUSCHE AUS DER LEITUNG  
BEDEUTEN ABLENKUNG 

es sind nicht immer die Umgebungsgeräusche, die contact 
center-mitarbeiter und anrufer ablenken. Störungen im 
Netz können ebenso beeinträchtigend sein. ein Knacken, 
brummen und Zischen in der telefonleitung lenken ab und 
beeinträchtigen die effizienz der anrufbearbeitung. Die in-
tegrierte DSp-technologie ermöglicht dem jabra LiNK™ 
850 audioprozessor Störgeräusche der Leitung zu dämpfen. 
Das eingangssignal aus dem telefonnetz wird dadurch ver-
bessert. Somit können contact center-mitarbeiter ihre an-
rufe schneller und mit weniger ablenkungen abschließen.

 

7.  EQUALIZER ZUR TONREGELUNG
 FÜR TÄGLICHEN HÖRKOMFORT 

jeder mensch ist anders. Was für einige leicht zu hören ist 
und angenehm klingt, empfinden andere als schwer ver-
ständlich oder harsch. aus diesem Grund ist es wichtig, 
audioprozessoren und headsets zu wählen, die sich an die 
präferenzen der benutzer anpassen lassen.
Durch Nutzung der umfassenden erfahrungen von GN re-
Sound bei der entwicklung von hörsystemen weist der 
jabra LiNK 850 eine einzigartige Funktion auf, die dem 
equalizer zur tonregelung bei einem Stereoaudioprozessor 
ähnelt. mit diesem tonregelungs-equalizer können die 
contact center-mitarbeiter auf ihren headsets die bevor-
zugte Klangklarheit einstellen, um so täglichen hörkomfort 
und eine höhere produktivität zu erreichen. 

8. RAUSCHFILTER FÜR ANGENEHMERE  
ANRUFERLEBNISSE 

contact center müssen, wie die meisten anderen Unter-
nehmen auch, mit geringeren budgets auskommen. Dies 
kann bedeuten, dass mehr contact center-mitarbeiter auf 
engerem büroraum zusammenarbeiten müssen, und dass 
anrufer bei inkorrekter platzierung des headset-mikrofons 
andere mitarbeiter reden hören können, was vom eigenen 
Gespräch ablenkt. Dies kann negative auswirkungen auf 
den Service und auf den eindruck des anrufers haben.
audioprozessoren wie der jabra LiNK 850, die mit einer 
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Abb. 4. Mit dem Equalizer zur Tonregelung können die contact center-
mitarbeiter auf ihren headsets die audiofrequenz auf die von ihnen bevor-
zugte Klangklarheit einstellen.

VERBESSERTES EINGANGSSIGNAL/ 
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Abb. 3. Leitungsdämpfung. Die fortschrittliche DSp-technologie verbessert 
das Signal durch das eliminieren eingehender Störgeräusche aus dem tele- 
fonnetz, sodass contact center-mitarbeiter anrufe schneller abschließen 
können.

JABRA LAUTSTÄRKEVERSTÄRKUNG
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Abb. 2. Die dynamische Lautstärkeregelung stellt die anruflautstärke auto-
matisch auf einen angenehmen und verzerrungsfreien pegel ein, sodass 
das Gespräch selbst in lauten Umgebungen problemlos verstanden werden 
kann und dadurch die bearbeitungsdauer der anrufe abnimmt. 
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WELLEN FORM 

rauschfilterfunktion ausgestattet sind, können das anru-
ferlebnis erheblich verbessern. es handelt sich dabei um 
ein intelligentes Klangverwaltungsgerät, das die Sprech-
pausen des contact center-mitarbeiters erkennt und das 
mikrofonsignal automatisch senkt, um hintergrundgeräu-
sche zu unterdrücken. Der anrufer erlebt dies als einen 
kurzen moment der Stille, statt störende hintergrundge-
spräche zu hören. Dies führt zu Konversationen mit einem 
persönlicheren charakter und somit zu einem positiverem 
eindruck.  

ZUSAMMENFASSUNG

trotz der Fortschritte bei der audio- und headset-technolo-
gie bereiten die hintergrundgeräusche und die auswirkun-
gen von störendem Lärm auf die mitarbeiter in bezug auf 
die produktivität, das Wohlbefinden und das Vermögen der 
bereitstellung eines erstklassigen Kundendienstes, den 
contact center-managern weiterhin Sorgen. hinzu kommt 
noch der Druck, die Kosten im rahmen zu halten und einen 
höheren Nutzen aus den bereits vorhandenen ressourcen 
und Systemen ziehen zu müssen. 
audioprozessoren wurden eigens zur Verbesserung der 
headset-Funktionalität konzipiert. mit geeigneten merk-
malen versehen, können sie den Wert von headsets stei-
gern, indem sie Unternehmen greifbare Vorteile verschaf-
fen. Der jabra LiNK 850™ audioprozessor ist für ihr contact 
center eine zuverlässige Wahl. er bietet leistungsstarke 
Funktionen, mit denen die audioqualität gesteigert, die 
anrufbearbeitungsdauer verkürzt und hörerlebnisse ange-
nehmer und sicherer gestaltet werden können. mit dem 
jabra LiNK 850 audioprozessor entstehen contact center-
managern eine gesteigerte produktivität durch kürzere an-
rufdauern, eine höhere Kundenzufriedenheit dank schnel-
lerer und genauerer antworten sowie weniger Überlast-  
ungen der mitarbeiter durch gesteigerten Komfort und hö-
here Sicherheit. Der jabra LiNK 850 versetzt contact center 
in die Lage, aus ihrer headset-investition den größten Nut-
zen zu schöpfen.
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Abb. 5. Rauschfilter. Wenn ein contact center-mitarbeiter nicht in das 
mikrofon spricht, senkt die rauschfilterfunktion automatisch das mikro-
fonsignal, sodass die Übertragung von störenden hintergrundgeräuschen 
unterdrückt wird.
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