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Eine großartige Erfahrung 
beginnt mit dem Verstehen

Das Kundenerlebnis als neuer Wettbewerbsfaktor – Jerry Gregoire 

In der Gesundheitsbranche suchen Hörgeräte
hersteller und Akustiker konsequent nach 
neuen Wegen, die Beziehung zu ihren Kunden 
durch ein reichhaltigeres und noch zufrieden
stellenderes Hörerlebnis zu verbessern. Oder 
wie es Jim Tincher, Experte für Kundenerleb
nisse, formuliert:  „Man muss die Menschen 
auf der emotionalen Ebene erreichen, um 
nachhaltige Beziehungen aufzubauen.“ 

Der Schlüssel zu solch außergewöhnlichen 
Erfahrungen liegt in einem genaueren Ver
ständnis der individuellen Hörgewohnheiten 
des Trägers. Dank der heutzutage umfas
senden Verbreitung von Technologien, wie 
Smart phones oder unglaublich intelligente 
Hörsysteme, können wir kundenbezogene 
Daten besser und vollständiger als je zuvor 
erfassen. Das nutzen wir, um uns ein präzi
ses Bild von der individuellen Situation zu 
machen. 

Die kombinierte Anwendung von Flex™ und 
Log It All hat das Denken stark verändert. Mit 
Hilfe der Daten, die von den Hörsystemen 
während des Testzeitraums erfasst werden, 
erhalten wir einen tieferen Einblick in den 
Höralltag der Kunden und wesentliche Infor
mationen, die uns erlauben, das Hörerleben 
insgesamt anzupassen und zu optimieren. 

Die Erkenntnisse aus dieser datengesteuerten 
Welt versprechen, unsere Branche mit einem 
Wissen zu versorgen, das Gold wert ist. So 
haben wir für unsere Global Listening Environ
ment Study (GLES) Log It All verwendet, um 
Daten von tausenden von Hörgeräteträgern in 
zehn verschiedenen Ländern weltweit zu 
erfassen. Ziel der Studie war es, unsere Annah
men über den „durchschnittlichen“ Hörgeräte
träger besser zu verstehen und zu überprüfen. 
Die Antworten überraschten sogar die erfah
rensten Profi s in unserer Branche. Sie haben 
auch dazu beigetragen, die neue UnitronPlatt
form Tempus™ zu entwickeln. Und sie halfen, 
den Fokus der Soundplattform, der darauf 
gelegt wurde, beste Gesprächsergebnisse zu 
liefern, zu schärfen. 

Abgesehen von Technologien und Daten geht 
es jedoch vor allem darum, die Kunden zu ver
stehen – ihre Hoff nungen, ihre Emotionen 
und die Herausforderungen, denen sie sich 
durch ihren Hörverlust stellen müssen. Die 
70jährige Katharina Stocker, Trägerin eines 
Moxi™Hörgeräts, macht Mut: „Meine Hörge
räte haben mir sehr viel Lebensqualität für 
meinen Alltag wiedergegeben.“ Sie fi ndet es 
toll, dass sie dank ihrer Hörgeräte heute vieles 
wieder emotionaler erleben kann – beispiels
weise wenn sie mit ihren Enkeln spielt. 
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Editorial

Neue Erkenntnisse zum Hörverhalten von Hörgeräteträgern durch die 
Global Listening Environment Study von Unitron

Es gibt keinen Zweifel, dass sich die Kunden von heute ändern. 
Sie sind engagierter und besser informiert als je zuvor. Sie 
be nutzen Internet und „Apps“, um auf dem Laufenden zu 
bleiben. Sie wollen die Kontrolle behalten, die Dinge verstehen 
und Entscheidungen zur eigenen Gesundheit und der ihrer 
Familien selbstständig treff en. 

Als Hersteller wie auch als Anbieter von Hörsystemen müssen 
wir somit sicherstellen, dass wir unsere Kunden verstehen. Wir 
müssen auf Tuchfühlung mit ihren Bedürfnissen, Erwartungen 
und Wünschen sein, um ihnen das Produkt und das Erlebnis zu 
bieten, das sie wünschen und verdienen. 

Doch zwei Fragen drängen sich auf: Wie viel wissen wir wirklich 
darüber, wo unsere Kunden ihre Zeit verbringen? Treff en wir die 
richtigen Entscheidungen für sie, wenn wir dies auf Grundlage 

eines vorgegebenen Fragebogens und unserer eigenen (mög
licherweise falschen) Einschätzung tun? 

Wir haben uns entschlossen, diese Annahmen zu prüfen und 
die wahren Antworten auf diese Fragen zu fi nden. Unser Analy
setool Log It All verfügt über eine einzigartige Möglichkeit, 
Daten auf zuzeichnen. Wir nutzten dies, um eine Globale Studie 
zu Hör umgebungen (GLES = Global Listening Environment 
Study) durchzuführen und Daten von tausenden von Hörgeräte
trägern in zehn Ländern weltweit zu sammeln. 

Unser Ziel war, genauer zu untersuchen, wie viel Zeit der „durch
schnittliche“ Träger, aufgeschlüsselt nach Alter oder einem 
anderen Merkmal, tatsächlich in verschiedenen akustischen 
Hörumgebungen verbringt.

Wer weiß es am besten: Sie, Ihr 
Kunde oder das Hörsystem? 

Von Dr. Don Hayes, PhD, Director of Clinical Reserach 
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Ausblick

Gespräche dominieren – weltweit
Die Ergebnisse von Log It All zeigten, dass sich die Menschen 
die meiste Zeit in Gesprächsumgebungen aufh alten. Im Durch
schnitt verbrachten sie ungefähr 57 % ihrer Zeit in verschiedenen 
Arten von Gesprächen und nur 43 % ihrer Zeit in Nicht 
Gesprächssituationen. Die überwiegende Nicht Ge  sprächs
situation (29,3 %) ist Hören in ruhiger Umgebung, wie beim 

Lesen eines Buches oder der Arbeit am PC, ohne dass gespro
chen wird und ohne Hintergrundgeräusche. Und wenn es um 
die Verteilung geht, wo sie die Gesprächszeiten verbrachten, 
wird klar, dass dies hauptsächlich in Hörsituationen mit klei
nen Gruppen war (zu 24,3 %). Beispielsweise in einem Café, 
wo zwei oder drei Personen miteinander reden und sich im Hin
tergrund andere kleine Gruppen unterhalten.

Das Alter ist kein eindeutiges Kriterium für die Zeit, 
die Menschen im Gespräch verbringen
Während sich unser Lebensstil mit dem Alter ändert, hat uns die 
GLESStudie gezeigt, dass sich nicht automatisch unser akusti
sches Umfeld ändert. Im streng akustischen Sinn des Wortes 

fanden wir heraus, dass die Zeit, die ein durchschnittlicher 
40Jähriger in Gesprächssituationen jeglicher Art verbringt, 
nicht mehr als 8 % höher ist als der Durchschnitt für jede andere 
Altersgruppe, bis hin zu 90+.

Hier sind einige der wichtigsten Ergebnisse der Studie: Die Schwankung ist innerhalb von  
Personengruppen gleichen Alters größer 
als in verschiedenen Altersgruppen 
Wir fanden keine wesentlichen Unterschiede bei 
der durchschnittlichen Zeit, die ältere Menschen 
– im Vergleich zu jüngeren – in bestimmten akus
tischen Umgebungen verbringen. Tatsächlich 
gibt es eine größere Bandbreite von Unterschie
den innerhalb der jeweiligen Altersgruppe als in 
den verschiedenen Altersgruppen der 50 bis 
90Jährigen. Das zieht sich weltweit durch. Auch 
wenn ein Kunde älter ist, bedeutet es nicht, dass 
er weniger Zeit in schwierigen Hörumgebungen 
verbringt als jemand, der viel jünger ist.

Bessere Daten sind ein großer Vorteil beim Anpassen
Wie profi tieren Sie als Hörakustiker von den Informationen aus 
der GLES? Sie können damit wichtige Fragen in Bezug auf einen 
typischen Kunden beantworten. Wer die Norm kennt, weiß, ob 
der Kunde eher ein „klassischer“ Fall ist oder ein „Ausreißer“. Das 
ermöglicht Ihnen eine entsprechende Beratung und Versorgung. 

Bisher waren wir davon abhängig, dass unsere Kunden uns über 
ihr Hörvermögen in bestimmten Situationen berichteten. Doch 
was wir wirklich brauchen, wenn wir sie adäquat versorgen und 
realistisch beraten wollen, sind die zuvor nicht verfügbaren 
Daten zur Akustik ihrer Hörumgebungen. Nun haben wir dank 
der GLES diese Daten zusammen mit den Durchschnittswerten 
für Menschen gleichen Alters. 

Wenn sich eine 80jährige Frau früher als „kleine alte Dame“ 
bezeichnete, beschwor dies sofort eine ganz bestimmte 
 Vorstellung von ihren Hörbedürfnissen. Davon ließen wir uns 
leiten. Jetzt aber, da wir mit Sicherheit wissen, dass sie 20 % 
mehr Zeit in Gesprächen mit lauter Umgebung verbringt als 
andere Frauen ihres Alters, verfeinern diese „harten Fakten“ 
unser Verständnis für ihre Bedürfnisse völlig. Die Ergebnisse 

der GLES stehen Ihnen nun als Teil von Unitrons Patient Insights 
zur Verfügung. Damit können Sie während der Beratung auf 
objektive Daten über aktuelle Hörumgebungen zugreifen, in 
Kombination mit den subjektiven Daten ihrer Kunden. 

Die GLESErgebnisse bieten Ihnen einen deutlichen Vorteil. 
Wenn Kunden nun nach ihrer ersten Testphase wiederkommen, 
können Sie ganz einfach auf Daten zugreifen, die Ihnen durch 
die Unitron Anpasssoft ware TrueFit™ bereitgestellt werden. 
Dadurch können Sie die Hörumgebungen, in denen Ihre Kunden 
ihre Zeit verbringen, mit den Durchschnittswerten in der glei
chen Altersgruppe vergleichen. So können Sie sofort feststel
len, ob die Gewohnheiten eines Kunden typisch oder atypisch 
für seine Altersgruppe sind. Diese Information können Sie, 
zusammen mit dem Wissen, in welchen Hörumgebungen er tat
sächlich seine Zeit verbringt, für ein Gespräch auf Augenhöhe 
nutzen. Ein Gespräch, in dem es um seine Bedürfnisse geht und 
darum, bessere und fundierte Entscheidungen bei der Wahl des 
Hörsystems und der entsprechenden Technologie zu treff en. 
Das ist eine leistungsstarke, durch Daten gestützte Grundlage, 
um eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aufzubauen sowie 
das Hörsystem erfolgreich und faktenbasiert anzupassen. 

Es gibt oft  einen Unterschied zwischen der Art, wie 
ein Kunde eine vorhandene Hörumgebung beschreibt 
und der tatsächlichen Akustik dieser Umgebung 
Wenn ein Kunde Ihnen mitteilt, dass er während eines Essens in 
einem Restaurant mit einer kleinen Gruppe (zum Beispiel als 
Familie, zu viert) Schwierigkeiten hatte, beschreibt er seine 
Erfahrung so, wie er sich erinnert. Er denkt dabei nur an die 
anderen drei Personen an seinem Tisch. Allerdings könnte 

dieses Restaurant ziemlich voll gewesen sein. Wenn das der Fall 
war, war die akustische Umgebung nicht die einer kleinen 
Gruppe, sondern eher die einer großen Gruppe, unabhängig 
davon, wie sich der Kunde daran erinnert. Log It All klassifi ziert 
die akustische Umgebung wie sie ist, und nicht, wie der Kunde 
die Hörsituation wahrgenommen hat. Wir kennen die akusti
sche Umgebung, da die Hörsysteme objektiv und kontinuierlich 
Daten sammeln.
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Es ist an der Zeit, umzudenken

Erfolg bedeutet heutzutage, die Erwartungen der neuen Kunden im Gesundheitswesen zu erfüllen 
und sie  zu verstehen. Kunden suchen nach individuellen Lösungen, bei denen sie in den Prozess eingebunden 
werden, und zwar bei jedem Schritt.

*Unitron 2017 HHCP Marketing Research

Bei Unitron ist alles auf die veränderte Erwartung der 
neuen Kunden im Gesundheitswesen ausgerichtet. Wir 
haben die Produkte, Technologien, Kommunikations-
werkzeuge und Unterstützungsstrategien, die Sie benöti-
gen, um die Barrieren beim Kunden zu überwinden, ein 
außergewöhnliches Erlebnis zu bieten und nachhaltige 
Beziehungen für einen größeren Geschä�serfolg aufzubauen.

Geben Sie ihnen, wonach sie suchen – 
ein Rund-um-Erlebnis

Überlassen 
Sie ihnen die 
Kontrolle
Arbeiten Sie mit ihnen 
an einer Lösung, bei 
der Ihre Kunden die 
Kontrolle behalten

Seien Sie eine 
emotionale 
Stütze
Menschen kaufen 
doppelt so häu�g, wenn 
sie zu ihrem Hörakustiker 
eine emotionale 
Verbindung spüren

Machen Sie es 
ihnen einfach
Beseitigen Sie Hinder-
nisse, betonen Sie 
Komfort und Einfachheit

Überbringen 
Sie positive 
Nachrichten
Vergessen Sie Negativ- 
oder Angststrategien, 
konzentrieren Sie sich 
auf die Vorteile eines 
verbesserten Hörens

der erfolgreichen Hörakustiker sagen, dass Kundenempfehlungen 
bei der Neukundengewinnung an erster oder zweiter Stelle stehen*76%
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Es gibt einen neuen Kundentypus, der bereits Ihr Arbeiten 
beeinflusst. Es handelt sich dabei um die aufmerksamen, tech
nologisch versierten Verbraucher im Gesundheitswesen, die 
bei Entscheidungen zu ihrer Gesundheit mehr mitbestimmen 
wollen. Ihnen geht es um das Erlebnis, nicht nur um das Pro
dukt. Sie mögen es unkompliziert und legen Wert auf eine emo
tionale Bindung. 

Diese Veränderung ist alles andere als bedrohlich. Digitale 
Gesundheitstechnologien halten mit den neuen Kundenanfor
derungen Schritt. Gerade jetzt tun sich hier Möglichkeiten für 
Sie und Ihre Kunden auf. Typisches Beispiel: Die letzten Ent
wicklungen im Bereich kundenbasierter Daten können Ihnen 
dabei helfen, Hörsysteme noch exakter anzupassen, Ihre Pro
duktivität zu steigern und – das Wichtigste – das Kundenerlebnis 
sowie die Ergebnisse zu verbessern.

Wenn Sie sich nicht mehr darum kümmern müssen, aus den 
(oft mals unzuverlässigen) Erinnerungen Ihrer Kunden die wich
tigen Informationen herauszufi ltern, gewinnen Sie Zeit für Ihr 
eigentliches, viel wertvolleres Tun: sich auf den Kunden einzu
lassen, um individuell passende Lösungen zu fi nden. Darüber 
hinaus reduziert sich durch den Zugang zu unwiderlegbaren 
Daten die Wahrscheinlichkeit, dass nicht überprüft e Annahmen 
in die Kundenbewertungen einfließen. 

Davon profi tieren alle
Von dieser digitalen Gesundheitsrevolution profi tieren Sie und 
Ihre Kunden. Die Forschung zeigt, dass Erfolg zunehmend 
darauf zurückzuführen ist, dass Sie Ihren Kunden ein besonde
res Erlebnis bieten, das bei der Beratung anfängt und bis zur 
Betreuung nach dem Kauf reicht. 

Höchste Zeit, die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen als 
Chance zu begreifen 

Die Fortschritte im digitalen Gesundheitswesen und eine veränderte 
Erwartungshaltung der Kunden eröff nen für Sie neue Möglichkeiten, 
das Erlebnis Ihrer Kunden zu verbessern



Persönlicher 
Hörgeräte-Assistent

Hörakustiker Hörgeräteträger
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Technologie in Chancen verwandeln
Manchmal klingt das Konzept zukünftiger Technologien zuge
gebenermaßen wirklich sehr technisch. Und doch wird es sehr 
menschlich, wenn wir das langfristige Ziel berücksichtigen, das 
durch diese Fortschritte erreicht werden kann:  Dadurch, dass 
wir Werkzeuge bereitstellen, um dort Zeit zu investieren und 
Werte zu schöpfen, wo es sich lohnt, verbessern und stärken wir 
Ihre Rolle gegenüber den Kunden. Das ist eine riesige Chance. 

Es ist an der Zeit, sich Hörsysteme nicht mehr nur als medizini
sche Geräte vorzustellen, die helfen, besser zu hören. Wir soll
ten sie auch als eine hochwertige Technologie zur Datenerfas
sung sehen, mit der die Mitarbeit der Kunden auf ihrem Weg zum 
besseren Hören intensiviert werden kann. Diese Verschiebung 
verändert die Art und Weise der Hörsystemanpassung grundle
gend. Trotzdem ist die Umsetzung einfach: mit Technologien, 
die in Ihre bestehenden Anpassprozesse passen. 

Es ist eine aufregende Zeit für unsere Branche. Wir wissen nicht 
genau, wie sich gewisse technologische Fortschritte in unser 
Leben integrieren werden. Wir wissen jedoch, dass die Erwar
tungen der Verbraucher im Gesundheitswesen in einer zuneh
mend vernetzten Welt diese Fortschritte vorantreiben und neue 
Chancen schaffen werden. Hersteller und Fachleute für Hörsys
teme können bei der Integration dieser Technologien zusam
menarbeiten, um den Kunden bessere Ergebnisse zu liefern und 
erfolgreich zu sein.

 
 
Andre de Goeij 
Director, Product Management

Dr. Don Hayes, PhD 
Director of Clinical Research

Dazu tragen folgende drei Komponenten bei:

Belegbare Fakten – Der Zugriff auf wichtige, exakte Echt
zeitdaten macht es Ihnen einfacher, die richtige Techno
logie zu bestimmen und sich auf Ihren Kunden individu
ell einzustellen. 

Integriert und überzeugend – Die Technologie ist so rei
bungslos in die Beratung und Anpassung integriert, dass 
sie „unsichtbar“ wird, obwohl gerade sie ausschlag
gebend für die bessere und effektive Zusammenarbeit 
mit dem Kunden ist. 

Anpassbar und lernfähig – In dem Maß, wie Sie mehr 
Daten über Ihren Kunden sammeln, fließen diese naht
los in die Beratung ein – für eine individuelle Lösung und 
bessere Ergebnisse.

Verbessern Sie die Ergebnisse dank umfassender 
Einblicke
Wir können nun neue Technologien nutzen, um die Bedürfnisse 
unserer Kunden besser zu verstehen und herausragende Ergeb
nisse zu erzielen. Das Hörsystem selbst bietet diese Möglich
keit, da es über das einfache Data Logging hinausgeht, um 
exakte Informationen zu den Hörumgebungen der Kunden zu 
erhalten. Die Hörsysteme arbeiten Hand in Hand mit neuen 
mobilen Technologien, durch die wir wissen, wie sich der Hör
geräteträger in realen Alltagssituationen fühlt. 

Unitron verbindet zum Beispiel die ausgezeichnete Möglichkeit 
der Datenerfassung von Log It All mit den einzigartigen Patient 
Insights, zu denen auch die benutzerfreundliche App „uControl“  
mit der Funktion Kundenbewertungen gehört. Durch diese Kom
bination erhalten Sie bislang nicht verfügbare Daten, auf deren 
Grundlage Sie besser beraten, die Anpassung präzisieren und 
die Mitarbeit des Kunden auf seinem Weg zum neuen Hörerleb
nis intensivieren können. 

Sie haben jetzt die Werkzeuge, um das Hörerlebnis Ihres 
Kunden wirklich zu kennen – sowohl bei der ersten Anpassung 
als auch bei der Benutzung von Flex:trial™. Wenn Ihre Kunden 
zum nächsten Kontrolltermin kommen, haben Sie eine klare 
Vorstellung, wie diese das Hören im jeweiligen Moment erlebt 
haben und verfügen zusätzlich über objektive, detaillierte 
Daten, die Log It All gesammelt hat. 

Unabhängig von der Technologieebene zeichnet Log It All konti
nuierlich detaillierte Informationen aus allen sieben Hörumge
bungen auf, in denen Ihre Kunden ihre Zeit verbracht haben. 
Darüber hinaus sehen Sie, wie die Kunden die Leistung ihrer 
Hörsysteme in diesen verschiedenen Umgebungen bewertet 
haben, sodass Sie sich bei einem Folgetermin nicht mehr auf  

 
deren Erinnerung verlassen müssen. Dank der detaillierten Ein
blicke, die Ihnen diese Kombination ermöglicht, können Sie die 
Anpassung auf Basis konkreter Fakten vornehmen und bei Ihren 
Empfehlungen die Vorlieben der Kunden mit berücksichtigen.  
 
Das erfordert übrigens keinen großen Aufwand von Ihrer Seite. 
Es reicht, das Denken und den Blickwinkel leicht zu verändern. 
Der Kunde probiert das Hörsystem sowieso aus, egal ob es sich 
um eine Probezeit oder die ersten Tragewochen handelt. Er 
kommt auf jeden Fall zurück und sagt Ihnen, wie er sich fühlt und 
wie das Hörsystem gearbeitet hat. Neu ist, dass Sie nun die Kun
deninformationen durch exakte, dank Patient Insights in Echt
zeit vom Hörsystem gesammelte Daten bewerten und einord
nen können. 

Daten werten die Rolle des Gesundheitsdienst 
leisters auf
In anderen Gesundheitsbereichen, wie Kardiologie und Diabe
tes, sind patientengenerierte Daten bereits üblich. Das heißt 
keinesfalls, dass Ihre Rolle als vertrauensvoller Berater durch 
diese Entwicklungen ersetzt wird. Diese Fortschritte stärken 
Ihre Bedeutung, weil Sie besser auf die Kundenbedürfnisse ein
gehen und exakter anpassen können. Dadurch gewinnen Sie 
mehr Vertrauen als je zuvor.

Die nächste logische Erweiterung dieser Technologie wird noch 
mehr Einblicke bringen und den Verbrauchern im Gesundheits
wesen noch mehr von der Mitbestimmung ermöglichen, die sie 
sich wünschen. Die Kunden werden nach der Anpassung in der 
Lage sein, unterwegs ihre eigenen Einstellungen innerhalb 
bestimmter Parameter vorzunehmen. Wenn sie auf eine schwie
rige Hörsituation stoßen und ihnen die Einstellung nicht behagt, 
können sie nachjustieren und die Änderungen speichern. 
Dadurch wiederum erfahren Sie, was Ihre Kunden wann getan 
haben. So wird der Kunde Teil des Anpassungsprozesses, ver
bunden mit dem zufriedenstellenden Gefühl, dass er an der ide
alen Hörlösung mitarbeiten kann.

Diese gesammelte Intelligenz, die smarte Technologie, all diese 
Fortschritte sind ein enormer Vorteil im gesundheitlichen Dienst
leistungsbereich. Sie können Ihre Kunden weiterhin intensiv 
betreuen und gleichzeitig produktiv und präzise arbeiten sowie 
mehr Service bieten.

Das ist nicht Technologie um 
der Technologie willen – hinter 
der Technologie steckt eine 
Absicht
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Katharina Stocker macht Mut:  
„Meine Hörgeräte haben mir sehr viel Lebensqualität 
für meinen Alltag wiedergegeben.“

Langeweile ist für die Fellbacherin Katharina Stocker, 
genannt „Käthe“, ein Fremdwort. Seit sie in Rente ist, 
hat sie viel Freude mit ihren Enkelkindern, ihrem Hund, 
bei Theaterbesuchen und Schlagerveranstaltungen. 
Dass sie so aktiv im Leben steht, ist nicht selbst ver
ständlich, denn vor über zehn Jahren – noch mitten im 
Berufsleben – wurde bei ihr ein vierzigprozentiger 
Hörverlust diagnostiziert. Seither trägt sie Hörgeräte. 
Mit ihrem aktuellen Unitron Modell Moxi 2 Dura ist sie 
mehr als zufrieden und sagt: „Meine Hörgeräte sind ein 
riesen Hilfsmittel, ohne die ich nicht mehr aus dem 
Haus gehen würde.“

Katharina Stocker war 55 Jahre alt und Friseurin, als sie zum 
ersten Mal feststellte, dass ihr Hörvermögen nachließ. „In 
einem Friseursalon gibt es immer eine Geräuschkulisse. Es wird 
geföhnt, Trockenhauben brummen, das Telefon klingelt häufi g 
und jeder unterhält sich mit seinen Kunden. Mir ist es immer 

schwerer gefallen, da noch alles mitzubekommen“, erklärt die 
Fellbacherin. Ein Besuch beim Ohrenarzt ergab jedoch, dass ihr 
Hörvermögen noch an der Grenze lag – vorerst war ein Hörgerät 
also noch nicht nötig. 

Diagnose Altersschwerhörigkeit mit 58
Drei Jahre später sah es leider anders aus. Mit den Worten „Sie 
hören wie eine 80Jährige“, attestierte der Arzt ihr mit 58 Jahren 
einen vierzigprozentigen Hörverlust, vor allem die hohen Töne 
konnte Katharina Stocker nicht mehr wahrnehmen. „Ich war 
ziemlich vor den Kopf gestoßen und richtig empört über die 
Wortwahl meines Arztes“, erinnert sich die heute knapp 70Jäh
rige, die sich damals etwas einfühlsamere Worte gewünscht 
hätte – auch wenn der Arzt nur das bestätigte, was sie selbst 
schon befürchtet hatte: „Wenn ich im Laden ans Telefon ging, 
konnte ich die Kunden meist kaum verstehen und wenn jemand 
nicht deutlich sprach, musste ich häufi g nachfragen. Auch das 
Klingeln des Weckers beim Haare färben bekam ich oft  nicht 
mehr mit.“ Hoch angerechnet hat sie ihrem Arzt aber, dass er ihr 
sehr engagiert zur Seite stand und erklärte, welche Schritte sie 
unternehmen sollte – so konnte ihr mit ihrer Schwerhörigkeit 
schnell geholfen werden.

Im Blickpunkt

Akustiker als kompetenter Berater und Vertrauter
Zwischen der Hörakustikerin und Katharina Stocker stimmte 
die Chemie – damals und auch heute noch. Mit viel Einfüh
lungsvermögen und ohne einen Kaufzwang auszuüben, 
stand sie der damals 58Jährigen bei der Wahl des für sie 
 passenden Hörgeräts zur Seite. „Drei verschiedene Mo
delle habe ich ausprobiert und alles genau und verständ 
lich erklärt bekommen. Das hat mir ein gutes Gefühl vermit
telt“, erinnert sich Katharina Stocker. „Das erste Mal mit Hör
geräten unterwegs zu sein, war ein Erlebnis, das ich nie ver
gessen werde. Mir war nicht klar, wie viele Geräusche ich 
nicht mehr wahrnehmen konnte und plötzlich war so vieles 
wieder da.“

Auf die richtige Wahl kommt es an
Ihre ersten Hörgeräte trug Katharina Stocker acht Jahre lang, 
dann war es Zeit für neue – schließlich steht die technische 
Weiterentwicklung nicht still, so dass sich die Geräteleistung 
stetig verbessert. Seit drei Jahren trägt sie nun das Unitron 
Modell Moxi 2 Dura und ist komplett zufrieden. Bei der Wahl 
waren ihr vor allem die Hörqualität und die Größe wichtig. 
„Ganz kleine Hörgeräte wollte ich nicht haben. Meine Sorge 
war wahrscheinlich unbegründet, aber mit fortgeschritte
nem Alter sucht man was Robustes, um die Handhabung so 
einfach wie möglich zu halten“, erklärt die heutige Rentnerin. 
Der Preis war für sie zweitrangig, denn Zuzahlungen war sie 
aus anderen Gesundheitsbereichen ja gewohnt. „Wenn ich 
mich mit meinen Hörgeräten wohlfühle und den Mehrwert in 
meinem Alltag wirklich spüre, dann muss man die Kosten ein
fach akzeptieren, sie sind es wert.“

Kein Hindernis im Alltag
Für Katharina Stocker sind ihre Hörgeräte ein ganz essentiel
ler Teil ihres Lebens. „Das Erste, was ich morgens mache, ist 
die Hörgeräte einsetzen, und sie abends wieder rausnehmen 
ist das Letzte. Das geht ruck zuck und ganz ohne Spiegel“, 
sagt sie lachend. „Am Anfang war ich immer ganz vorsichtig, 
um nichts kaputt zu machen. Aber die Handhabung, die Rei
nigung oder auch der Batteriewechsel wurden ganz schnell 
zur Routine.“ Die Lautstärkeregelung ist ebenfalls ganz ein
fach und in den verschiedensten Situationen sehr wichtig: 
„Wenn ich unterwegs bin, nutze ich meinen Taster direkt am 
Gerät – abends zum Fernsehen mache ich mit der Fernbedie
nung lauter, damit mein Mann den Fernseher nicht zu laut 
einstellen muss. Und als ich kürzlich im Krankenhaus war 
und meine Bettnachbarin sehr laut geschnarcht und gehus
tet hat, da hab ich meine Geräte einfach ganz ausgeschal
ten.“ Auch optisch sind die Unitron Hörgeräte ganz diskret 
und stellen keine Beeinträchtigung dar – viele bemerken 
Käthes Hörgerät trotz ihrer Kurzhaarfrisur überhaupt nicht.

Mit Hörgerät mehr Selbstwertgefühl und Freude am 
Leben
Dass sie einige Bekannte hat, die zwar ein Hörgerät haben, 
es aber nicht nutzen, kann die Rentnerin gar nicht verstehen. 
Katharina Stocker empfi ndet ihre Hörgeräte als ganz großar
tige Hilfsmittel, die ihr sehr viel Lebensqualität zurückgege
ben haben. Heute hat sie viel weniger Hemmungen irgendwo 
hinzugehen, weil sie keine Angst mehr haben muss, nur die 
Hälft e zu verstehen oder ständig darum bitten zu müssen, 
dass ihre Gesprächspartner lauter beziehungsweise deutli
cher reden. Dennoch hat sie sich angewöhnt, ihren Mann bei 
wichtigen Gesprächen immer mitzunehmen: „Obwohl man 
auf viel Verständnis und Rücksichtnahme trifft  , wenn man 
von seiner Hörminderung berichtet – sicher ist sicher.“

Nur beim Telefonieren tut sich Käthe Stocker etwas schwer – 
das macht sie nur mit dem Lautsprecher. Dennoch besteht 
nicht die Gefahr, dass sie dadurch den Kontakt zu Familie und 
Freunden verliert: „Dafür gibt es heute ja WhatsApp“, sagt 
die Rentnerin lachend.

Das Rauschen von Wasser in der Natur ist 
Katharina Stockers Lieblingsklang – dank 
ihrer Hörgeräte von Unitron kommt sie 
wieder in den vollen Genuss.

Katharina Stocker trägt 
seit Jahren das Unitron 
Hörgerätemodell 
Moxi 2 Dura und ist komplett 
zufrieden damit.

Mit den Hörgeräten von Unitron hat Katharina Stocker wieder mehr Lebens

qualität in ihrem Alltag – beispielsweise bei Besuchen in der Hundeschule. 
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Perspective

Die Umfragedaten von Hearing Tracker zeigen, dass, 
während 89 Prozent der Hörgeräteträger weiterhin 
keine AkkuHörsysteme verwenden, 70 Prozent dieser 
Träger sagen, dass sie lieber eine wiederaufladbare 
Option hätten – vorzugsweise mit einer Akkubatterie, 
die 24 Stunden hält.1

Zwar gibt es bereits seit einiger Zeit wiederaufladbare Batterien 
für Hörsysteme, doch die ganztägige Nutzung ohne Aufladung 
zwischendurch konnte bisher nicht garantiert werden. Nun 
erlauben neue Akkuzellen, dass Produkte wie das neue 
Moxi™ Fit R von Unitron die Anforderungen für eine ganztägige 
Nutzung erfüllen. Dieses weltweit kleinste Hörsystem seiner 
Klasse, das international für sein preisgekröntes Design gefei
ert wird und seit Anfang des Jahres auf dem Markt ist, ist mit 
dieser Technologie ausgestattet.1 Seit Oktober 2017 erweitert 
Stride M R, ein wiederaufladbares HinterdemOhr Hörsystem, 
die Produktpalette der AkkuHörsysteme bei Unitron.

„Audiologen und andere Experten haben die Vorteile von 
AkkuTechnologien schon lange verstanden, aber sie haben auf 
eine Technologie gewartet, die den Bedürfnissen jener Benut
zer entgegenkommt, die eine längere Akkulaufzeit in kleineren 
Baugrößen verlangen“, sagt Abram Bailey, AuD , Gründer von 
Hearing Tracker. „Unsere Umfragen bestätigen, dass Benutzer 
die AkkuOption bevorzugen, und das stimmt optimistisch für 
die Akzeptanz der neuen Hörsysteme, die endlich dieser ent
scheidenden Anforderung gerecht werden.“ 

Die kompakten Maße heutiger AkkuHörsysteme machen diese 
zu einer attraktiven und komfortablen Alternative für die meis
ten Hörgeräteträger. Dabei ist die Wiederaufladbarkeit mit einer 
vollen Tagesladung für die meisten Kunden ein unverzichtbares 
Ausstattungsmerkmal und unerlässlich für eine breite Akzep
tanz. In der Hearing TrackerUmfrage haben 85 Prozent der Teil
nehmer diese Fähigkeit als erste Priorität angegeben.1 Glückli
cherweise führen die Weiterentwicklungen beim Batteriedesign 
dazu, dass die AkkuHörsysteme einen ganzen Tag einsatzbe
reit sind. Die Aufladung über Nacht ermöglicht eine Nutzungs
dauer von über 24 Stunden – selbst bei wireless Übertragung.

So wie sich die Mehrheit der Hörgeräteträger ein wiederauf
ladbares Gerät wünscht, will sie auch die Flexibilität einer 
 NotfallLösung haben. In der Hearing TrackerUmfrage haben 
 62 Prozent der Befragten angegeben, dass sie am liebsten ein 
Hörsystem hätten, das sowohl mit Akkubatterien als auch mit 
herkömmlichen Batterien betrieben werden kann. Nur acht Pro
zent der Befragten wünschten ausschließlich wiederaufladbare 
Geräte.1 

HörsystemExperten sind der gleichen Meinung wie ihre 
Kunden, wenn es um AkkuHörsysteme geht. Während derzeit 
weniger als die Hälft e (47 Prozent) der Hörakustiker wiederauf
ladbare Hörsysteme anpassen, hat die große Mehrzahl (82 Pro
zent) in der Hearing TrackerUmfrage angegeben, dass sie 
planen, in Zukunft  AkkuHörsysteme zu verkaufen.1 

Wie bei den meisten HörsystemProduktlinien wünschen die 
Hörakustiker auch bei den AkkuHörsystemen eine Vielzahl an 
Technologie und Preisstufen. Die Mehrheit (79 Prozent) schätzt 
zudem die Flexibilität, die die BatterieWahlmöglichkeit 
gewährleistet, da der Kunde sein Hörsystem im Notfall durch 
den Einsatz einer herkömmlichen Batterie sofort wieder nutzen 
kann.1

Da trifft   es sich gut, dass 61 Prozent der von Hearing Tracker 
befragten Kunden angaben, sich bei der Suche nach einem 
AkkuHörsystem zuerst an den Hörakustiker zu wenden.1

Boom der Akku
Hörsysteme 

„Ich wusste nicht, wieviel einfacher ein AkkuGerät ist, 
bis ich gewechselt habe. Es bietet eine einfache 
Bedienung und ist zudem auch weniger umständlich, 
wenn man Probleme mit der Feinmotorik hat.” 

– Glücklicher Kunde eines AkkuHörsystems

1 Copithorne, D. (2016) Rechargeable Hearing Aid Preferences: Umfrageergeb
nisse. https://www.hearingtracker.com/blog/rechargeablehearingaidpref
erences/

Im Blickpunkt

* Rechargeable hearing aid preferences survey.  Hearingtracker.com, August 2016

70% der Hörgeräteträger möchten wiederaufladbare Hörgeräte*: 
Wir haben sie. Aber sie sind anders als andere Akku-Lösungen. Sie 
sind extrem verlässlich und sorgen mit einer Aufladung über Nacht 
für  einen ganzen Tag vollen Hörgenuss. Sie sind sehr einfach zu 
bedienen und haben immer einen Notfallplan im Gepäck, falls der 
Akku einmal leer sein sollte. All das in zwei Designpreis-prämierten 
Bauformen die zu allem bereit sind.

Die Akku-
Revolution 
geht weiter
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Im Blickpunkt

Sicherheit und Service. Als wichtigsten Teil des Premiumpakets 
bieten wir drei exklusive UpgradeAktionen auf Basis der 
FlexTechnologie an, die Ihnen dabei helfen, sowohl Neu als 
auch Bestandskunden ein unvergessliches Kundenerlebnis zu 
bescheren. „Die Partnerschaft  mit Unitron soll für Akustiker zu 
einem Qualitätssiegel werden, mit dem Neukunden gewonnen 
und die bestehenden Kundenbeziehungen mit AhaErlebnissen 
gefestigt werden können“, fasst Beck zusammen.

Upgrade Aktion „Kunden werben Kunden“
Ein nachhaltiges Umsatzwachstum durch Neukunden sowie 
Kundenbindung verspricht die Aktion „Kunden werben Kunden“ 
– denn eine Weiterempfehlung ist die beste Werbung und ohne 
jegliche Streuverluste. Da die Entscheidung zum Tragen eines 
Hörsystems ein langer Prozess ist, bedarf es häufi g eines Rat
schlags durch eine vertrauensvolle Person. Doch wer ist bereit, 
aktiv seinen Akustiker weiterzuempfehlen? Nur die Kunden, 
deren Erwartungen bei der eigenen Beratung mit positiven 
Erlebnissen und einem Gewinn an Lebensqualität übertroff en 
wurden. Das schaff en wir mit unseren strategischen 
Flex:upgrade Optionen. Sie als Hörakustiker überzeugen so mit 
einem Plus an Flexibilität und Kompetenz. Diese Weiterempfeh
lungsbereitschaft  ergänzen wir mit einem weiteren exklusiven 
Anreiz: Wer einen neuen Kunden wirbt, erhält ein Upgrade auf 
die nächste Technikstufe zu einem vergünstigten Preis.

Mit unserem 
Partnerprogramm 
zum nachhaltigen 
Unternehmenserfolg

Karl Beck ist seit April 2016 Vertriebsleiter der deutschen Unitron Nie

derlassung und spezialisiert auf den Aufb au von Kundenbindungspro

grammen und strategischen Vertriebskonzepten.

Abb.1: Das Unitron Leistungspaket für seine Premiumpartner bietet 

zahlreiche Vorteile: Neben den exklusiven Innovationen und Upgrade 

Aktionen haben Akustiker Zugang zu speziellen Trainings, Spezial

konditionen für Zubehör und die Möglichkeit der Garantieverlängerung 

auf bis zu vier Jahre.

Mit bereits fünf Red Dot Awards, der Einführung des weltweit 
kleinsten RICHörsystems sowie des kleinsten wiederaufladba
ren Hörsystems ist unser Name in aller Munde. Aber auch jen
seits der Produktentwicklungen gehen wir innovative Wege: Die 
Möglichkeit für TechnologieUpgrades via Flex oder die Log It All 
Datenaufzeichnung für Patients Insights suchen auf dem Markt 
ihresgleichen. Diese Wettbewerbsvorteile, die Unitron bietet, 
werden weiterhin stark im Fokus stehen, um Ihnen auch in 
Zukunft  die besten Lösungen für die Versorgung von Hörgeräte
trägern anzubieten.

Unitron bietet Chancen für sich ändernde Märkte
Karl Beck, Vertriebsleiter der deutschen Unternehmensnieder
lassung, erklärt: „Persönliche und partnerschaft liche Bezie
hungen werden bei uns seit jeher groß geschrieben. Mit unse
rem neuen, sehr strategisch konzipierten Partnerprogramm 
wollen wir die Bindung zu Hörakustikern festigen und gemein
sam weiterentwickeln. Nicht nur der Markt ist im Wandel, auch 
die Ansprüche der immer versierter werdenden Endkunden ver
ändern sich. Um uns dafür zu stärken, legen wir Wert darauf, die 
Zusammenarbeit mit Akustikern nicht nur auf die Vereinbarung 
von Umsatzzielen und Rabattierungen zu stützen. Unitron hat 
das Potenzial, strategische Mehrwerte zu bieten, die uns und 
unseren Partnern zu einem nachhaltigen Erfolg verhelfen.“

Mit Kundenerlebnissen Wettbewerbsvorteile schaff en
Jeder zertifi zierte Unitron Partner profi tiert von den nur bei uns 
erhältlichen zahlreichen Vorteilen, die dem Endkunden ein 
positives Kundenerlebnis ermöglichen und somit maßgeblich 
zum Umsatzerfolg beitragen. Das Leistungspaket umfasst 
dabei Spezialkonditionen für Zubehör, den exklusiven Zugang 
zu Unitron Innovationen, die Möglichkeit für wertvolle dreistu
fi ge Schulungen und Trainings – speziell ausgerichtet auf die 
neuen, „anspruchsvollen“ Endkunden – und auch die Option 
für eine Garantieverlängerung auf bis zu vier Jahre für mehr 

In Bezug auf Design, Produktneuheiten und innovative 
Technologien setzen wir immer wieder neue Maßstäbe 
für Leistungen in Premiumqualität. Mit unserem 
Partner programm wollen wir gemeinsam mit Ihnen in 
dem sich verändernden Hörgerätemarkt den ent
scheidenden Schritt nach vorne tun. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die exklusiven Unitron Technologien Flex 
und Log It All. Das Ziel: Sie sollen Ihren Kunden echte 
Hörerlebnisse bieten können, die begeistern und Ihnen 
dadurch einen signifi kanten Wettbewerbsvorteil 
gegenüber Mitbewerbern verschaff en.

Im Blickpunkt



 

  

Moderne Anpassung dank Flex:trial, 
Log It All und Meine Bewertungen

Volle Flexibilität in den nächsten 
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Abb. 2: Das PremiumPartnerprogramm von Unitron auf einen Blick: Die Zufriedenheit des Kunden steht im Mittelpunkt der Vertriebsoffensive. 

Im Blickpunkt

Upgrade Aktion „Quality up“
Die „Quality up“Aktion unterstützt Sie beim Neukundenge
schäft, die PreisBarriere mit einem positiven Erlebnis zu durch
brechen. Auch hier spielt die UpgradeFähigkeit der Unitron  
Hörsysteme eine entscheidende Rolle – sie hilft, den Kunden
nutzen zu verbessern und einen höheren Preis mit einem positi
ven Gefühl zu verbinden. Das reduziert die Hemmschwelle in 
Bezug auf höhere Kosten. Unitron Vertriebsleiter Karl Beck ver
anschaulicht den Kaufvorgang folgendermaßen: „Beim Kauf 
eines Hörsystems triff jeder Kunde eine ganz persönliche Kos
tenNutzenEntscheidung. Viele, die drei Geräte in drei ver
schiedenen Technologie und Preisstufen vor sich haben, ten
dieren zum günstigsten Exemplar nach dem Motto: ,Das reicht 
mir eigentlich.‘ Wenn aber der Akustiker dank der Unitron 
FlexTechnologie die Möglichkeit hat, dem Kunden einen über
proportional höheren Nutzen zu bieten, steigt die Bereitschaft 
deutlich, auch einen höheren Preis zu zahlen.“

Upgrade Aktion „Verborgene Schätze“
Bestandskunden sind nach wie vor Umsatzbringer. Neben der 
klassischen Kundenpflege über Wartung, Reinigung und Zube
hörverkauf bietet auch hier die Unitron FlexTechnologie Poten
zial für regelmäßige Kontakte und Angebote für das Upgrade auf 
eine neue TechnologieStufe. „Positive Erfahrungen und Erleb
nisse mittels Flex:upgrade zu ermöglichen, ist eine optimale 
Basis für eine gelungene Kundenbindung und kann zu einer pro
aktiven Weiterempfehlung des Akustikers führen“, erklärt Karl 
Beck die Vorgehensweise. „Wenn ein Hörgeräteträger bei
spielsweise bei einem Wartungsbesuch erzählt, dass seine 
Tochter heiratet, hat der Akustiker die Möglichkeit, ihm für zwei 
Wochen ein TechnologieUpgrade zu schenken, damit er den 
schönsten Tag im Leben seiner Tochter in vollen Zügen genießen 
und miterleben kann. Ein einzigartiges Kundenerlebnis, das 
sowohl die Kauf als auch die Weiterempfehlungsbereitschaft 
fördert.“

Im Blickpunkt

Die FlexIdee: Barrieren abbauen beim Kauf 
eines Hörsystems
Flex ist Unitrons exklusive Test, Analyse und Up grade 
Lösung und bietet Ihnen eine einzigartige Möglichkeit, 
Ihren Kunden ein begeisterndes Kundenerlebnis beim 
Kauf oder der Beratung zu bieten. Dank Flex:trial sind Sie 
bei der Ermittlung des Hörverlustes und des Bedarfs 
Ihrer Kunden nicht mehr nur auf die reine Befragung 
angewiesen. Vielmehr können Sie Ihren Kunden mit 
einem Flex:trial Analysegerät versorgen, das während 
der Testphase alle Hörumgebungen und die genutzten 
Programme aufzeichnet. Gleichzeitig hat der Kunde mit
tels der uControl 2.0 App die Möglichkeit, seine Hörerfah
rung direkt zu bewerten. Auf Basis dieser Daten und des  
Audiogramms können Sie dann eine verständliche und  

 
 
nachvollziehbare Kundenberatung durchführen. Sie 
können gemeinsam mit dem Kunden entscheiden, 
welche der fünf Technikstufen die optimale für ihn ist, 
und überdies die Kosten transparent erklären. Nach dem 
Kauf bietet Flex:upgrade die Möglichkeit einer proakti
ven Kundenbindung und somit der Generierung von 
Zusatzumsätzen. Denn: Ändern sich die Lebensum
stände des Hörgeräteträgers – beispielsweise mit einem 
neuen Lebenspartner oder dem Eintritt in die Rente – 
dann ändert sich auch sein Bedarf. Mit Flex:upgrade 
kann der Kunde jederzeit eine angepasste Technolo
gieEbene bekommen, ohne gleich ein neues Hörsystem 
kaufen zu müssen.
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Das letzte Wort Das letzte Wort

Haben Sie einen 
Lieblingsklang? 

Welcher Klang lässt Ihr Herz höher schlagen? Ist es das 
Lachen Ihrer Kinder, der unverwechselbare Klang 
klassischer Musik oder das Rauschen des Windes an 
einem lauen Sommertag? Lieblingsklänge sind Balsam 
für die Seele und eine ganz  persönliche Erfahrung.  
Und doch verbinden sie Menschen, besonders wenn 
sie miteinander lachen oder gemeinsam Musik hören. 

Wussten Sie, dass beim Lachen 300 Muskeln angespannt 
werden? Der Körper schüttet dabei Glückshormone aus und 
unterdrückt Stresshormone. Lachen macht glücklich und 
gesund. Gemeinsames Lachen verbindet und schafft eine posi
tive Beziehung zum Gegenüber. Kein Wunder, dass so viele 

unserer Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst das Lachen als 
ihren Lieblingsklang beschreiben – und dass es für einen unse
rer Mitarbeiter nichts Schöneres gibt als das gemeinsame  
Musikerlebnis.

Doch erst wenn wir nicht mehr hören können, wird uns klar, was 
wir vermissen. Wir von Unitron sind sehr stolz darauf, dass wir 
Menschen mit Hörverlust helfen können, ihre Lieblingsklänge 
wieder zu hören sowie wieder voll und ganz am sozialen Leben 
teilzunehmen. 

Da uns persönliche Beziehungen auch im Kontakt mit Ihnen als 
Akustiker sehr wichtig sind, erzählen Ihnen einige unserer Mit 
arbeiter ein bisschen mehr zu den Geschichten, die hinter ihren 
Lieblingsklängen stehen.

Eva SanwaldWeigt, Mitarbeiterin im Vertriebsinnendienst
Mein Lieblingsklang: Das Lachen meiner Kinder
Mein Herz schlägt Purzelbäume, wenn ich meine Kinder lachen 
höre. Meine zwei Jungs hüpfen liebend gerne auf dem Trampolin 
und lachen dabei herzerfrischend. Sport und Bewegung sind 
meine große Leidenschaft, und ich möchte meinen Kindern 
diese Begeisterung weitergeben. Für mich als Mutter ist das 
glückliche Lachen meiner Kinder auch deshalb das wunder
barste Geräusch der Welt. Es ist das Schönste und Kostbarste, 
was ich kenne, und motiviert mich jeden Morgen für den Tag. 

Zaira D’Avola, Mitarbeiterin im Vertriebsinnendienst
Mein Lieblingsklang: Das Lachen meiner Eltern
Dieses Lachen ist mir so vertraut, es erinnert mich an meine 
Kindheit und trägt so viel Gefühl in sich. Wenn ich meine Eltern 
lachen höre, weiß ich, dass es ihnen gut geht und dann geht es 
mir auch gut. Denn die Familie spielt in meinem Leben eine sehr 
große Rolle. Sie gibt mir Halt. Was auch immer passiert – meine 
Familie ist für mich da und das bedeutet mir alles. Wenn ich 
selbst einmal Kinder habe, möchte ich für sie auch der Fels in der 
Brandung sein und ihnen in jeder Lebenslage zur Seite stehen. 

Elke Stangenberg, Mitarbeiterin im Vertriebsinnendienst
Mein Lieblingsklang: Das Lachen von „Kölbchen“
Das Lachen von Kölbchen in meinem Ohr sorgt bei mir sofort für 
gute Laune. Es klingt so liebenswert und hat eine positive Wir
kung auf mich. Aber: Wer oder was ist Kölbchen? Das ist meine 

liebe Kollegin aus dem Marketing, die im Moment in Elternzeit 
ist. Sie trägt gerne Kleidung oder Schuhe in Maisgelb. Daher 
habe ich sie auf den Namen Kölbchen getauft. Und immer wenn 
ich Kölbchen zu ihr sage, müssen wir beide lächeln.

Antonello Battaglia, Leiter Vertriebsinnendienst
Mein Lieblingsklang: Der Sound einer JamSession
Für mich gibt es nichts Schöneres auf der Welt als Musik – am 
liebsten frei improvisiert bei einer JamSession. Wenn die Drum
sticks aufschlagen, spüre ich den Flow, der Rhythmus reißt mich 
mit, ich groove mich ein. Das Gefühl der Freiheit übermannt 
mich. Die Musik schweißt alle, die dabei sind, zusammen. Mit 
den Klängen sprechen wir ohne Worte eine Sprache. Gleichzei
tig beruhigt mich der Sound und bringt mir eine Auszeit vom 
Alltag. Gut zu hören, ist dafür unerlässlich, und ich bin stolz, mit 
den Unitron Produkten ein Beitrag zu leisten, damit auch andere 
diese Klänge hören können.

Dies waren die persönlichen Geschichten zu den Lieblingsklän
gen einiger Mitarbeiter, die hinter dem Unitron Innendienst 
stehen. In der nächsten Ausgabe des Unitron Magazins erfah
ren Sie, bei welchen Klängen die Herzen unserer Gebietsleiter 
höher schlagen.
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