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Kommunikation 
verändert sich
Mitarbeiter müssen heute in der Lage sein, nahtlos und 
einfach mit Kollegen, Kunden und Partnern zu kommuni-
zieren und zu interagieren – unabhängig von ihrem Stand-
ort oder dem verwendeten Gerät. Immer häufiger vollzie-
hen Unternehmen deshalb den Wechsel von traditionellen 
Tischtelefonen zu flexibleren Softphone-Lösungen.

In der Konsequenz hat sich auch der Status von Head-
sets verändert: Was bisher als Accessoire angesehen wur-
de, gilt heute als ein wesentliches Arbeitsgerät im Unter-
nehmen. Als solches benötigt es die neueste Software und 
Einstellungen, um die Produktivität zu fördern sowie die 
Zufriedenheit und Akzeptanz seiner Benutzer zu gewähr-
leisten.

Neue Trends 
erfordern neue Lösungen 
Der Umgang mit Kommunikationsgeräten ist nur eine der 
heutigen, vielfältigen Aufgaben eines IT-Administrators. 
Manuelle Installationen, die Konfigurationseinstellungen 
sowie Aktualisierungen können zeitaufwändig sein. Und 
den Überblick über alle bereitgestellten Headsets und 
Speakerphones in der gesamten Organisation zu behalten, 
kann gelegentlich den Rahmen sprengen. Da sind 
vielbeschäftigte IT-Teams schnell mal überfordert.

Halten Sie Kontakt zu 
ihrem Unternehmen.
Das cloudbasierte IT Management-Tool HeadSetup™ Pro 
Manager sorgt dafür, dass IT-Administratoren die volle 
Kontrolle über alle Sennheiser Audio-Geräte in ihrer Or-
ganisation haben: Dank ihres Zugriffs auf Asset-, Update- 
und Konfigurationsmanagement ist es nun möglich, mit 
einer unbegrenzten Anzahl von Headsets und Speakerpho-
nes zentral verbunden zu bleiben.

Die Steuerung einer umfangreichen Geräteinstallati-
on, von Software-Updates und Konfigurationseinstellun-
gen reduziert hohen Aufwand und spart somit Zeit und 
Geld. Darüber hinaus kann der Geschäftsbetrieb reibungs-
los und sicher weitergehen, was den Druck auf gestresste 
IT-Abteilungen, ihr Unternehmen und ihre Headset-Nutzer 
maßgeblich verringert.

„ 66 % der IT-Fachleute 
haben das Gefühl, dass 
Ihnen die Arbeit durch 
die zunehmende IT-
Komplexität erschwert 
wird.“*

*  „The Challenges of Controlling IT complexity (Die Herausforderungen  
der Kontrolle von IT-Komplexität)", Ipswitch 2016



„Die Verwaltung unseres Headset- 
Bestands ist eine große Herausforde-
rung – zumal sich dieser ständig ver-
ändert und vergrößert.  
Bevor wir damit begannen, den Head-
Setup™ Pro Manager zu nutzen, haben 
wir viele Stunden unnötig damit ver-
geudet, festzustellen, wer welche  
Art von Headset hat und mühsame,  
manuelle Updates durchgeführt.  
Wenn es eine Sache gibt, die den  
Unterschied beschreibt, wie wir jetzt 
arbeiten, dann ist es Kontrolle.“

– Alex Smith, IT-Manager
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Übernehmen Sie die Kontrolle 
über Ihre Ressourcen
Verschwenden Sie keine wertvolle Zeit für unnötige Aufgaben und 
machen Sie das Leben für Ihre IT-Abteilung, Ihr Unternehmen und 
Ihre Kollegen einfacher und smarter. 

Dank der Verbindung mit Ihren Sennheiser-Geräten gibt Ihnen 
der HeadSetup™ Pro Manager die Kontrolle über die folgenden drei 
Kernbereiche: 

Asset-Management
Finden Sie Antworten auf die Fragen:  
wer, wo, was, wann – von überall

Von einem einzigen Standort aus erhalten Sie einen Gesamtüberblick 
über alle Sennheiser Headsets und Speakerphones, die im Unternehmen 
im Einsatz sind. 

Sie erhalten Auskunft über aktive und inaktive Geräte sowie 
Fremdgeräte und können den jeweiligen Besitzer und Nutzer ei-
nes Audiogeräts ermitteln. Durch das Tracking, wer welche Art von 
Headset oder Speakerphone hat – und wie und wann sie benutzt 
werden – können Sie problemlos unbenutzte Headsets anderswo in 
der Organisation neu zuordnen – um Ihre Ressourcen effektiv zu ver-
walten und die Produktivität zu verbessern.

Mit der Berichtfunktion ist es möglich, Reports über die Geräte-
nutzung und Übereinstimmung der Firmware auszulesen, um die vol-
le Kontrolle über Ihren Bestand zu erhalten und über die UC-Umge-
bung des Unternehmens auf dem Laufenden zu bleiben.

Update Management
Smart, einfach und bequem

Auf flexible und kostengünstige Weise erhalten damit alle 
Sennheiser -Geräte Ihrer Organisation die neuesten Firmware- 
Updates, wann immer es für Sie und Ihre Endnutzer in den zeitlichen 
Rahmen passt.

Installieren Sie Updates für eine unbegrenzte Anzahl an Headsets 
in Ihrer Organisation von einem zentralen Dashboard aus. Planen Sie 
Ihre automatisierten Updates so, dass Ausfallzeiten und Arbeitsunter-
brechungen im Unternehmen auf ein Minimum reduziert werden.

Konfigurationsmanagement
Ein einziges Tool für eine umfassende Steuerung

Die zentrale Konfigurationsoption ermöglicht es, alle Einstellun-
gen von der IT-Abteilung aus zu steuern, um zu gewährleisten, dass 
alle Headset- Nutzer in den Genuss einer einfachen Plug-and-play- 
Lösung kommen.

Sie können Konfigurationen von zentraler Stelle aus vornehmen 
oder bestimmte Einstellungen auf Sennheiser-Geräten sperren, um 
die gesetzlichen Bestimmungen für bestimmte Gruppen oder Einzel-
personen einzuhalten.

6 7HeadSetup™ Pro Manager

HeadSetup™ Pro Manager  
für IT-Administratoren 

Der HeadSetup™ Pro Manager wurde für Unternehmen 
entwickelt, die ihre UC-Umgebung schnell und sicher im 
Blick haben (kontrollieren können) müssen Durch die In- 
stallation der Client-Applikation HeadSetup™ Pro auf den 
PCs der Endnutzer erhalten Sie einen kompletten Über-
blick über alle installierten Geräte und können neue Up-
dates aufspielen oder auf Einstellungen zugreifen. 

Für Unternehmen mit mehreren Standorten ist es 
möglich, die Einstellungen für alle Endnutzer in der ge-
samten Organisation zu verwalten, zu aktualisieren und 
Einstellungen zu kontrollieren. Für eine erhöhte Sicherheit 
aller Kommunikation werden die Daten verschlüsselt und 
keine sensiblen Daten gespeichert. 

Die daraus resultierende Vereinfachung des Asset-, 
Update- und Konfigurationsmanagements reduziert hohen 
Aufwand und spart somit Zeit und Geld.

HeadSetup™ Pro 
für Headset-Nutzer 

Sennheiser HeadSetup™ Pro ist die Client-Anwendung, 
die im Hintergrund auf den PCs der Headset-Nutzer läuft. 
Diese Lösung stellt sicher, dass Sennheiser Headsets und 
Speakerphones problemlos mit verschiedenen gängigen 
Softphones funktionieren und gewährt Ihnen Zugriff auf 
die aktuellen Firmware-Updates und personalisierte Ein-
stellungen.

HeadSetup™ Pro ist speziell für den Einsatz mit einem 
registrierten Unternehmenskonto auf dem HeadSetup™ 
Pro Manager oder als eigenständige Anwendung für klei-
nere Unternehmen oder die private Verwendung konfigu-
riert.

HeadSetup™ Pro ist als benutzerfreundliche Anwen-
dung konzipiert und sorgt bei Nutzern von Sennheiser 
Headsets und Speakerphones für einen hohen Zufrieden-
heitsgrad und eine rasche Steigerung ihrer Produktivität.


