
Die Mitarbeiter von Unitron versuchen alles,   
um Frauen und junge Menschen für   
MINT-Berufe zu begeistern. 

Frauen in technischen 
Berufen

Wir haben Kunden 
 gefragt
Lesen Sie, was sich 350 
 Kunden von Ihnen wünschen

Woher 2 von 3 Kunden zu 
Ihnen kommen?
Wir haben Überraschendes  
herausgefunden
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Editorial

Mein Vater sagte früher einmal zu mir, dass das 21. Jahr-
hundert das Jahrhundert der Frauen sei. Wenn ich mich 
so umsehe, gibt es überall Anzeichen dafür, dass 
Frauen Veränderungen anstoßen – im Sport, in den 
Medien und in der Industrie. Auch in Kitchener-Water-
loo haben wir Frauen die Möglichkeit, ein Teil dieses 
großen Umbruchs zu sein. Kitchener-Waterloo, das 
auch liebevoll „Silicon Valley des Nordens“ genannt 
wird, ist das Technikzentrum Kanadas. Forschungsar-
beiten des National Center for Women & Technology 
haben bewiesen, dass die Bedingungen am Arbeits-
platz, der fehlende Zugang zu kreativen Schlüsselposi-
tionen und das Gefühl, auf der Karriereleiter nicht nach 
oben zu kommen, einige der bedeutendsten Faktoren 
sind, die dazu beitragen, dass Frauen auf diesem Feld 
zerrieben werden. Frauen haben Schwierigkeiten, in 
wichtigen und innovativen technischen Berufen Fuß zu 
fassen. Außerdem ist die Anzahl von Patentanmeldun-
gen durch Frauen sehr niedrig.1 

In dieser Ausgabe zeigen wir, dass Unitron, neben 
anderen Technologiekonzernen, hier vor Ort bei der För-
derung von Frauen und Jugendlichen sehr aktiv ist. Wir 
tauschen uns ständig mit Universitäten, Techniknetz-
werken und Mitarbeitergruppen aus, um unser Profil auf 
einem hohen Niveau zu halten und Frauen anzuregen, 
Berufe in Wissenschaft, Technik, Maschinenbau und 
Mathematik zu ergreifen. 

Auch die Kunden der Hörakustiker fordern Veränderun-
gen. Aufgrund der Erfahrungen, die sie mit den üblichen, 
leicht bedienbaren, komfortablen und vernetzten 
Geräten großer Verbrauchermarken machen, haben sie 
entsprechend hohe Erwartungen an die Hörsystemver-
sorgung.

Unsere neueste Innovation, das Moxi™All Hörsystem, 
wurde entwickelt, um den Kunden sämtliche Wünsche 
zu erfüllen. Es ist das erste und einzige Gerät am Markt, 
das sich direkt mit allen bluetoothfähigen Mobiltele-
fonen verbinden lässt und gleichzeitig über Akku-Tech-
nologie verfügt. Noch wichtiger: Dank FLEX:TRIAL  
können die Kunden schon beim ersten Beratungstermin 
ihr Moxi™All Hörsystem mit nach Hause nehmen und das 
Hörsystem an den Orten testen, an denen sie für 
gewöhnlich auf ihre Hörsysteme angewiesen sind. 99 
Prozent der Hörakustiker sagen, dass sich damit das 
Hörerlebnis insgesamt verbessert.2

Martin Grieder, Group Vice President bei Sonova HI 
Marketing, bringt es in unserem Interview auf den 
Punkt: Das FLEX™-Konzept bietet exakt die Veränder-
ung, die Hörakustiker benötigen. In turbulenten Zeiten 
ist die Fähigkeit, dem Verbraucher ein außergewöhnli-
ches, smartes Hörerlebnis zu bieten, der Schlüssel zum 
Aufbau einer langfristigen Marken differenzierung. 

Lilika Beck
Vice President,  
Global Marketing 

Zeit für Neues

1 Women in Tech: The facts, National Center for Women & Technology, 2016
2 Anovum (2017) Unitron Launch Monitor
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Ed Theunissen ist der neue Kopf des hoch motivierten Fellbacher 
Teams und verantwortlich für die künftige strategische Ausrichtung 
des deutschen Standorts. Er setzt vor allem auf das FLEXTM-Konzept, 
mit dem die Hörakustiker ihre Kunden in den Anpassprozess einbin-
den und deren Erwartungen besser erfüllen können. FLEX ist ein 
Ansatz mit viel Zukunftspotenzial und wird Unitron als starke Marke 
am deutschen Markt weiter voranbringen. 

Ed Theunissen gilt als Kenner der Branche. Der ausgebildete Akus-
tiker ist bereits seit über 16 Jahren für Sonova tätig. Unter seiner Lei-
tung wurde Unitron zur führenden Marke im niederländischen 
Hörgerätemarkt. Außerdem war er maßgeblich an der Entwicklung 
des FLEX-Konzepts, das als Unitron spezifisches Geschäftsmodell 
weltweit zum Einsatz kommt, beteiligt – optimale Voraussetzungen 
also für seine neuen Aufgaben. 

Die Marke, das Team, die Kunden
Auf drei Punkte legt Ed Theunissen besonderen Wert, um die starke 
Position von Unitron am Markt weiter auszubauen: 

1)  Die Identität der Marke Unitron in klarer Abgrenzung zu den 
anderen Marken von Sonova. 

2)  Die Zusammenarbeit mit dem Fellbacher Unitron-Team. Auch 
wenn er das Ruder in der Hand hat – das Ziel kann nur gemeinsam 
erreicht werden. 

3)  Die enge Beziehung zu den Kunden, die ein ganz wichtiger Teil der 
Unitron-Philosophie ist. Jeder Hörakustiker in Deutschland soll 
wissen, wofür Unitron steht, welche Vorteile er davon hat, wenn er 
mit Unitron zusammenarbeitet, dass diese Zusammenarbeit ein-
fach ist und Freude macht. Deshalb will der neue Geschäftsbe-
reichsleiter auch für die Fachpartner direkter Ansprechpartner 
sein.

Ein Flexianer bringt FLEX voran
Als Mitentwickler des FLEX-Konzepts weiß Ed Theunissen wovon er 
spricht, wenn er es als das Geschäftsmodell der Zukunft bezeichnet, 
das er deshalb stärken und weiter ausbauen will. Es soll noch indivi-
dueller, flexibler und benutzerfreundlicher in der Anwendung 
werden. FLEX verändert und optimiert schon jetzt den gesamten 
Beratungsprozess und wird den Erwartungen der neuen Kunden-
generation gerecht, die möglichst rasch die beste Lösung für ihre 
individuellen Hörbedürfnisse haben will. 

„FLEX ist eine hervorragende Sache im Hinblick auf die Menschen, 
die ein Hörsystem brauchen“, sagt Ed Theunissen. „Dank Log It All 
kann der Hörakustiker die Hörumgebungen der Kunden genau analy-
sieren, während diese FLEX:TRIAL tragen. Nach zwei Wochen kann er 
ihnen einen Vorschlag für eine passende Versorgung machen, weil er 
aufgrund von objektiven Daten weiß, wie ihr Höralltag aussieht. Das 
kann sonst niemand. Das geht nur mit FLEX. Das Beste ist, dass die 
Endkunden alles nachvollziehen und sich auch während des gesam-
ten Prozesses selbst einbringen können, beispielsweise durch die 
Kundenbewertungen via App.“ 

Für Ed Theunissen steht fest, dass insbesondere Einzelgeschäfte und 
kleinere Ketten mit FLEX ihre Stärken, die in der individuellen Bera-
tung und einem ausgezeichneten Service liegen, ausspielen können. 
Der Hörakustiker wird zum Coach, der für eine bessere Lebensqual-
ität durch optimiertes Hören sorgt. Wenn dann Hörsysteme wie das 
Moxi All, das derzeit die vollständigste Lösung auf dem Markt ist, zur 
Verfügung stehen, können Hörakustiker tatsächlich alle Kundenwün-
sche erfüllen. Ed Theunissen, der übrigens normal hört, trägt sie 
gerne, wenn er komfortabel „hands free“ telefonieren und auch im 
Störgeräusch gut verstehen will. Überzeugter als er kann man von 
einem Produkt und dem Konzept dahinter kaum sein. Die Weichen 
sind gestellt, Ed Theunissen wird dafür sorgen, dass der Zug Fahrt 
aufnimmt.

Ed Theunissen ist 
neuer Geschäfts
bereichs leiter in 
Fellbach
Er ist 53 Jahre, Niederländer und durch und 
durch Unitronler. Ed Theunissen trat zum 1. 
Juli 2018 die Stelle als Geschäftsbereichsleiter 
Unitron Deutschland in Fellbach an. 
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Unitron-Mitarbeiter tragen ihren Teil 
dazu bei, Frauen und Jugendliche für 
Berufe in den Bereichen 
Wissenschaft, Technik, Mathematik 
und Ingenieurswesen zu begeistern

Die sogenannten MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft, Technik) zählen zu den gefragtesten Jobs in unserer Wirtschaft. 
Auch wenn viele Länder rund um den Globus versuchen, Frauen und 
Jugendliche für eine Laufbahn im MINT-Bereich zu begeistern, gibt es 
immer die Möglichkeit, mehr zu tun, um junge Menschen für technische 
Berufe zu gewinnen. Der Frauenanteil bei Abschlüssen und Diplomen 
im technischen Bereich liegt derzeit bei lediglich 35 Prozent.

Unitron steht für technologische Innovationen in der Hörakustik. Das 
kanadische Unternehmen ist in der Waterloo-Region ansässig, dem 
Teil Nordamerikas, der als „Silicon Valley des Nordens“ bekannt ist. 
Unitron und seine Mitarbeiter tragen aktiv dazu bei, Frauen und 
Jugendliche zu ermutigen, MINT-Berufe zu ergreifen und Arbeitsplätze 
für diejenigen, die sich begeistern lassen, bereitzustellen. 

„Wir engagieren uns als Unternehmen dafür, die jungen Menschen von 
heute für Wissenschaft, Technik und Mathematik zu erwärmen. Das 
beginnt damit, dass wir Sommerstudenten einstellen und mit Univer-
sitäten kooperieren, es geht bis zur finanziellen Unterstützung von Uni-
versitätsforschungen in der Hörakustik wie auch von Programmier-
events und anderen Veranstaltungen mit Technikbezug. Über diese 
Initiativen erhalten wir einen großen Talentpool für zukünftige Mitarbei-
ter. Sie sind der Schlüssel zur Zukunft unserer Organisation im Hinblick 
auf Forschung und Entwicklung“, sagt Julie Dopko, Director of Human 
Resources bei Unitron.

Dank der günstigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Western University, 
zur McMaster University und zur University of Waterloo ist eine 
regelmäßige Zusammenarbeit bei Forschungen in den Bereichen Tech-
nologie und Audiologie möglich. Unitron nutzt außerdem das 
berühmte  Ausbildungskooperationsprogramm der University of 
Waterloo, um Technik- und EDV-Studenten zu beschäftigen. An dem 
Programm nehmen auch internationale Studenten, unter anderem aus 
Europa, teil. Einige von ihnen reisen für Kurzzeitprojekte zu Unitron, um 
Berufserfahrung in der Entwicklung zu sammeln.

Im Herbst 2017 war Unitron einer von mehreren Firmensponsoren von 
„Code/Design to Win“, einem nationalen „Hackathon“ für Studenten, 
die sich für eine Karriere in Computerwissenschaften und User Experi-
ence Design interessieren.

Erica Morgan, Laura McFadden, Tina Howard and Leeanne Quehl, 
An gestellte bei Unitron, veranstalteten kürzlich ein „Girl Geek Dinner“ in 
der Waterloo-Region. Sie nahmen an einer Podiumsdiskussion zur Ent-
wicklung der Unitron Hörsysteme teil. Der Schwerpunkt lag darauf, wie 
Frauen bei Unitron aktiv zur Weiterentwicklung der Hörsystemtechno-

logie beitragen. Die sogenannten „Girl Geek Dinner“ entstanden 2005 
in Großbritannien und wurden eingeführt, um Frauen zu unterstützen, 
die in der Technologieindustrie arbeiten. Die Organisation umfasst 
heute 64 Regionalgruppen in 23 Ländern weltweit. Die Gruppe der 
Region Waterloo hat über 800 Mitglieder, die sich monatlich in einem 
der örtlichen Technologie- oder Start-up-Unternehmen treffen, um sich 
untereinander und über die örtliche Technologieszene auszutauschen. 
Bei Unitrons „Girl Geek Dinner“, das am Hauptsitz der Firma stattfand, 
waren die Gäste fasziniert und angenehm überrascht, zu erfahren, mit 
welcher Leidenschaft sich Unitron für Menschen mit Hörverlust ein-
setzt. Auch die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens bei Hör-
systemen und Zubehör stießen bei den Teilnehmerinnen auf großes 
Interesse und sie staunten, wie klein Hörsysteme heute sind.

Um die Bedeutung von MINT und Frauen in der Technik als Topthema 
im Unternehmen im Bewusstsein zu verankern, veranstaltet Unitron 
ein regelmäßiges Mitarbeiter-Gruppentreffen für Frauen, bei dem sie 
Wissen austauschen, netzwerken und ihre Karriere vorantreiben 
können.

Frauen und Jugendliche  
für Technik begeistern

Erica Morgan, Digital Marketing Specialist,  
beantwortet Publikumsfragen bei einem Girl Geek 
 Dinner, das von Unitron veranstaltet wurde.

Von links nach rechts: Leah Vusich, Product Manager & Audiologist; Carolina 
Rubiano Galvis, Senior Validation Specialist; Laura McFadden, Director Brand 
Communications; Christy Heideman, Senior Logistics Analyst
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Weltweit geben Hörakustiker 11 Prozent ihres Umsatzes für Marketing 
aus. Tatsächlich wurde in den vier Ländern USA, Kanada, Deutschland 
und Frankreich Marketing, für Bestandskunden als effektiver ange-
sehen. Nichtsdestotrotz gaben die Hörakustiker von ihren Marketing-
budgets zweimal mehr für die Neukundengewinnung aus. Ein großes 
Missverhältnis.

Während traditionelle Marketingmaßnahmen weiterhin wirkungsvoll 
sind, um die Beziehungen zu Bestandskunden zu pflegen, wird bei der 
Geschäftsförderung der Akzent zunehmend auf die Nutzung digitaler 
und Online-Medien gesetzt. Auch wenn sie zu anderen Sparten 
gehören, setzen Firmen wie Trip Advisor und Airbnb einen Schwer-
punkt auf Onlineempfehlungen und Bewertungsplattformen. 88 
Prozent der Verbraucher vertrauen heute Onlinebewertungen 
genauso sehr wie persönlichen Bewertungen. 72 Prozent der Ver-
braucher werden nur dann aktiv, wenn sie eine positive Bewertung 
lesen.

Onlinebewertungen sind jedoch nicht auf Restaurants oder Unter-
künfte beschränkt. Onlineempfehlungen haben auch auf lokale und 
Gesundheitsgeschäfte Einfluss:

Potentielle Kunden informieren sich zuerst über Google, bevor sie ein 
Geschäft besuchen. Wenn Sie daran interessiert sind, zu wachsen, 
können Sie diesen Kunden helfen, Sie zu finden, indem Sie sich online 
einen guten Ruf aufbauen und so Vertrauen schaffen. 

Was bedeutet Vertrauen online?

Vertrauen ist ein entscheidender Teil der Kundenerfahrung, aber wie 
kann man Vertrauen aufbauen oder messen, wenn man sich nicht 
persönlich trifft? Rachel Botsman hat über den Wirtschaftsfaktor Ver-
trauen in der digitalen Welt Bücher geschrieben und Vorträge 
gehalten. Sie behauptet, dass Online-Plattformen Technologien ein-
setzen, um Vertrauen zwischen Fremden aufzubauen. Vertrauen, sagt 
sie, wird nach dem guten Ansehen gemessen.

Das Ansehen kann quantitativ gemessen werden, beispielsweise 
indem Kunden ihre Erfahrung nach einer Skala von einem bis fünf 
Sternen bewerten, oder qualitativ: In diesem Fall schreiben Kunden 
eine Beurteilung über ihre persönlichen Erfahrungen und sprechen 
Empfehlungen aus. Manche Plattformen nutzen sogar beides parallel, 

das Sternchensystem und geschriebene Kundenbewertungen.

Fehlende Beurteilungen können genauso gefährlich sein wie 
schlechte, da Kunden lieber erprobte und getestete Geschäfte wählen. 
Eine Fülle von Top-Bewertungen lässt Kunden darauf vertrauen, dass 
sie die gleichen positiven Erfahrung machen werden, wenn sie diesem 
Unternehmen ihr Vertrauen schenken.

In unserer Branche geben Online-Bewertungen den Kunden Gelegen-
heit, von den Erfahrungen jener, die sich bereits von einem Hörakus-
tiker beraten ließen, zu profitieren. 

Wie kann man Vertrauen online aufbauen?
Am besten fangen Sie damit an, die Bewertungen, die über Sie selbst 
und über Ihre Kollegen geschrieben wurden, zu lesen. Wenngleich es 
scheint, als würde eine Bewertungsplattform nur dem Austausch der 
Kunden untereinander dienen, ist es auch für Sie eine großartige 
Möglichkeit, Feedback zu Ihrem Unternehmen zu erhalten.

Positive Bewertungen zeigen Ihnen, welche Punkte die Kunden bei 
Ihnen am meisten schätzen. Obwohl die meisten von uns negatives 
Feedback mehr fürchten als eine kalte Dusche, liegt darin eine Chance, 
zu wachsen. Das Gute ist, dass Sie darauf antworten können. Wenn 
Sie das professionell machen und auf die Kritik eingehen, stärken Sie 
damit Ihr Ansehen bei den Kunden und verringern den Einfluss 
verärgerter Kritiker. Einige Plattformen, beispielsweise Social Media-
Seiten, bieten Ihnen die Möglichkeit, auf Feedback unmittelbar zu ant-
worten. Wenn Sie online antworten, ist es wichtig, dass Sie das 
schnell, direkt und verständnisvoll tun.

Positive Empfehlungen sind eine der bedeutendsten Quellen für neue 
Kunden. Durch den wachsenden Einfluss digitaler Medien werden 
online abgegebene Empfehlungen immer wichtiger. Vertrauen durch 
Bewertungen online aufzubauen, ist ein ausgezeichneter Weg für Sie, 
mit Ihren Kunden zu kommunizieren und Ihre Marke sowie Ihr Unter-
nehmen weiterzuentwickeln.

Vertrauen online 
aufbauen und neue 
Kunden gewinnen
Neue Kunden gewinnt man nicht durch Marketing, sondern durch 
Empfehlungen. Gemäß einer 2017 durchgeführten Umfrage1 resultiert 
nur einer von drei Kunden aus Marketingmaßnahmen. Im Vergleich dazu 
kommen zwei von drei über Empfehlungen. Im gleichen Jahr hatte 
Unitron bereits 342 Hörakustiker aus USA, Kanada, Deutschland und 
Frankreich befragt, was ebenfalls einige interessante Erkenntnisse für 
die Branche erbrachte.

86% 92%

der Verbraucher über   
55 Jahre lesen Online-
bewertungen lokaler 

Unternehmen.

der Verbraucher 
 entscheiden sich für ein 
lokales Unternehmen, 
wenn es eine 4 Sterne-

Bewertung hat.

1(Unitron 2017 International Hearing Healthcare Marketing Practices Research)
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Marken, die die Kundenreise bis ins Detail verstehen und in ein fantas-
tisches Kundenerlebnis investieren, heben sich ab und sind erfolg-
reich, weil sie die Kunden begeistern.

In diesem Artikel setzen wir uns mit Martin zusammen und werfen 
einen Blick auf die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die 
Gesundheitsbranche, die veränderten Kundenerwartungen und die 
Chancen von FLEX.

Q   Welche großen Veränderungen sehen Sie und wie wirken sich 
diese Ihrer Meinung nach auf die Gesundheitsbranche aus?

Martin:  Es wird drei große digitale Umwälzungen geben.

Erstens wachsen die Online-Käufe sehr schnell. Sie stehen für etwa 15 
Prozent der US-Einzelhandelsumsätze und nehmen jährlich um mehr 
als 20 Prozent zu. Verbraucher erwarten online mittlerweile ein naht-
loses Kundenerlebnis und eine Produkt- und Dienstleistungsverfüg-
barkeit rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

Die starken Auswirkungen des Onlinehandels werden die Hörsystem-
branche etwas später erreichen, da wir eine spezielle Zielgruppe 
haben. Aber sie werden kommen, wir müssen damit umgehen und 
uns in diese Richtung verändern. 

Zweitens ist Big Data der neue Rohstoff. Wir haben immense Möglich-
keiten, Kundendaten, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen 
zu nutzen, um Hörakustikern dabei zu helfen, den Anpassprozess zu 
verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Und drittens werden Hörsysteme zu vernetzten Geräten. Dies eröffnet 
die Möglichkeit, E-Support, also die digitale Kundenbetreuung, und 
jede Menge innovativer und neuer Dienstleistungen anzubieten. Hör-
akustiker sollten jetzt beginnen, darüber nachzudenken, wie sie sich 
auf diese neue Welt einstellen, und sie sollten anfangen, ihre 
Geschäftspraktiken weiterzuentwickeln, um den neuen Erwartungen 
der technikaffinen Kunden gerecht zu werden.

Q   Wie verändern sich die Erwartungen der Kunden?

Martin: Heute werden die Erwartungen der Verbraucher durch Online-
Interaktionen mit führenden, globalen Marken wie Amazon, Apple 
und Netflix geformt. Verbraucher erwarten nun von jedem Händler 

und Dienstleistungsanbieter, den sie nutzen, das gleiche Niveau. Der 
Gesundheitssektor hinkt bezüglich eines flexiblen und positiven 
Online-Kundenerlebnisses anderen Industriezweigen noch hinterher, 
aber diese Veränderung ist unvermeidlich. Kleinere Hörakustiker 
werden mit Herstellern zusammenarbeiten müssen, die innovative 
Online-Konzepte anbieten. Sie können das Konzept dann individuell 
anpassen, um den Kunden eine Online-Interaktion und Dienstleistun-
gen auf dem Niveau zu liefern, das sie neuerdings erwarten.

Q   Wie ist Unitron aufgestellt, um in Zukunft erfolgreich zu sein? 

Martin: Unitron ist der erste Hörsystemhersteller, der mit einem inno-
vativen, softwarebasierten Konzept auftritt. Es heißt FLEX und ist 
seiner Zeit um fünf Jahre voraus. Wenn Hörakustiker FLEX im vollen 
Umfang einsetzen, haben ihre Kunden entscheidende Vorteile im 
Sinne moderner Dienstleistung. 

Unitron ist gerade dabei, zusätzliche Werkzeuge für FLEX zu entwick-
eln und diese durch die allgegenwärtige Direktanbindung der Hörsys-
teme noch leistungsfähiger zu machen. So kann das FLEX Ecosystem 
den Kunden auch online ein nahtloses und sich ständig ver-
besserndes Erlebnis bieten. Mit dem innovativen und zukunfts-
weisenden FLEX Ecosystem können Hörakustiker ihr Unternehmen 
ins 21. Jahrhundert katapultieren, ihr Geschäftsmodell verändern und 
ihren Kunden ein bemerkenswertes, digitales Erlebnis ermöglichen.

Mit FLEX die »Digitale 
Kluft« überbrücken
Martin Grieder, Group Vice President, HI Marketing, zeigt, warum ein exzellentes Kundenerlebnis so wichtig ist und 
warum die FLEXStrategie von Unitron einen Paradigmenwechsel in der Branche darstellt.

„Ich glaube, dass Unitron eine wirklich erfolgreiche 
und aufregende Zukunft hat. FLEX ist eine 
Technologie, die ihrer Zeit voraus ist.   
Mit FLEX nutzen wir eine Technologie, die ein 
fantastisches Kundenerlebnis schafft.”

– Martin Grieder

Nach 18-monatiger Vorbereitung konnte sich 
Martin zur absoluten Bergsteigerelite zählen, als 
er 2013 den höchsten Berg der Welt, den Mount 
Everest, bestiegen hatte.



10  Unitron Magazin Unitron Magazin  11

Unitron hat mit der Einführung von drei neuen Hörsystemen, nämlich 
Moxi™ Fit R, Stride™ M R und, vor kurzem, Moxi All R, eine Akku-Revo-
lution gestartet.

„Der Markt für Akku-Hörsysteme ist vor allem in Frankreich sehr stark. 
Frankreichs Hörakustiker finden Innovationen attraktiv und suchen 
aktiv nach neuen Lösungen und Möglichkeiten, die sie ihren Kunden 
anbieten können“, erklärt Vincent Gaggero, General Manager von 
Unitron Frankreich. Das Interesse an Moxi Fit R, Unitrons wieder-
aufladbarem RIC-Hörsystem (Receiver in Canal), wird durch die hier 
besonders starke Nachfrage nach RICs zusätzlich angetrieben. RICs 
machen mittlerweile 70 Prozent der Verkäufe von Unitron in Frank-
reich aus. „Akku-Hörsysteme sind ein angesagtes Thema unter fran-
zösischen Hörakustikern. Da Unitron eine aufstrebende Marke in 
Frankreich ist, hat sich ihre Aufmerksamkeit natürlich auf uns gerich-
tet. Sie wollen sehen, was wir zu bieten haben.“

Unitron Frankreich erkannte das große Interesse an Akku-Hörsyste-
men und begann zeitig mit einer eindrucksvollen Einführung für das 
Moxi Fit R. Das neue Produkt wurde bei den Kunden bereits zwei 
Monate vor der offiziellen Markteinführung beworben, um möglichst 
früh das Interesse daran zu wecken. Außerdem wurden Stamm-
kunden als erste Anwender und Multiplikatoren mit ins Boot geholt.

„Wir stellten insbesondere folgende Vorteile des Moxi Fit R heraus: 
die Akkukapazität für einen ganzen Tag, was eine der Hauptanforde-
rungen der Kunden ist, die Flexibilität, auf herkömmliche Batterien 
wechseln zu können sowie den nachhaltigen Charakter des Produkts. 
Wir konnten alle Wünsche und Bedürfnisse der Kunden abdecken. 
Mit einer einzigen Kampagne schlossen wir jeden möglichen Ein-
wand aus und standen im Vergleich zu allen anderen Lösungen, die 
auf dem Markt sind, sehr vorteilhaft da“, sagt Vincent.

Vincent bedankt sich ausdrücklich bei seinem Marketingteam, das 
die Hörakustiker mit ausgezeichnetem Aktionsmaterial versorgte. 
„Die Hörakustiker waren sehr beeindruckt von der Raffinesse und 
Qualität der Kampagne“, sagt Vincent. „Das Werbematerial übermit-
telte die starke Botschaft, dass es sich um ein sehr außergewöhnli-
ches Produkt handeln wird.“

Die Strategie wirkte wie Magie. Die Verkäufe von Moxi Fit R sind im 
ganzen Land in die Höhe geschnellt. Akku-Hörsysteme nehmen bei 
Unitron Frankreich nun einen Verkaufsanteil von 37 Prozent ein, bezo-
gen auf RIC-Geräte sogar 47 Prozent.

Die Reaktion der Kunden auf Unitrons neue Produktfamilie mit Akku-
Technologie ist extrem positiv. „Sie brauchen sich keine Sorgen mehr 
um die Handhabung kleiner Batterien zu machen. Sie stellen die Hör-
systeme einfach ins Ladegerät. Viele Kunden finden es außerdem 
gut, dass wir eine ökologische Lösung anbieten. Sie spüren, dass die 
Akku-Option perfekt zu ihrem Umweltbewusstsein passt“, ergänzt 
Vincent.

Das vielleicht Sensationellste ist, dass Unitron dank seiner neuen 
Produktfamilie mit Akku-Technologie als „Herausforderer-Marke“ in 
Frankreich bedeutend an Boden und Marktanteilen gewinnt. Stolz 
fährt Vincent fort: „Wir erhalten mit diesen Produkten nicht nur 
unseren bestehenden Kundenstamm. Wir ziehen frisches Interesse 
an. Seit die Angebote von Unitron an Akku-Produkten auf den Markt 
kamen, hat unser Team zahlreiche neue Kunden gewinnen können.“

Unitron führt im Herbst 2019 ein weiteres Produkt auf der Tempus-
Plattform ein: das Max Hörsystem, das speziell für Personen mit 
schwerem bis hochgradigem Hörverlust weiterentwickelt wurde.

Menschen mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust haben unter-
schiedliche Bedürfnisse und Prioritäten. Bei diesen Kunden erfordert 
das Anpassen von Hörsystemen erfahrungsgemäß eine ganz genaue 
Feineinstellung und zahlreiche Termine, bis alles optimal auf die indi-
viduellen Hörgewohnheiten abgestimmt ist. 

Das neue Max Hörsystem gibt es mit drei unterschiedlichen Super 
Power-Voreinstellungen, die entsprechend der individuellen Vorlie-
ben des Hörgeräteträgers personalisiert sind. Kombiniert mit dem 
FLEX Ecosystem von Unitron hilft es den Kunden, eine durch Fakten 
unterstützte Entscheidung zu treffen. Die Anpassung von Max wird 
hierdurch einfacher und effektiver. 

Die drei neuen Super Power-Voreinstellungen bieten jeweils eine 
andere Kombination von Klangverarbeitung, Signalverarbeitung und 
Direktionalität und machen es so leichter, die Kundenerwartungen zu 
erfüllen. 86 Prozent1 der Hörakustiker sehen in diesen neuen 
Optionen der Anpasssoftware einen großen Nutzen. Mit nur einem 
Klick können sie mit der Anpassung, die auf den Vorlieben und Erfah-
rungen ihrer Kunden basiert, beginnen. 

Da dank der Super Power-Voreinstellungen weniger Feineinstellun-
gen vorgenommen werden müssen, sind für die Hörgeräteträger 
weniger Nachfolgetermine notwendig. Außerdem fallen diese kürzer 
aus. Das bedeutet eine höhere Kundenzufriedenheit ab der ersten 
Anpassung und ist für beide Seiten, die Kunden wie die Hörakustiker, 
eine angenehme Sache. 

„Schwerer Hörverlust sieht sich ganz bestimmten Herausforderun-
gen gegenüber. Deshalb sind Super Power-Voreinstellungen, welche 
die unterschiedlichen Bedürfnisse gerade im hochgradigen Bereich 
ansprechen, so wichtig“, sagt Andre de Goeij, Senior Director, Prod-
uct Management and Strategic Initiatives bei Unitron. „Wir haben 
unsere leistungsfähige Tempus-Plattform für Max genutzt und mit 
Technologien optimiert, die Hörumgebungen schnell und automa-
tisch erfassen und nahtlos Anpassungen vornehmen. Diese Eigen-
schaften wurden für Super Power perfektioniert und verfeinern das 
Sprachverstehen wie auch die Umgebungswahrnehmung.“

Max auf der Tempus-Plattform ist der aktuelle Beweis des fortlaufen-
den Engagements von Unitron, die Kunden in den Mittelpunkt seiner 
Arbeit zu stellen und dank FLEX das am meisten personalisierte Kun-
denerlebnis am Markt zu bieten, wenn es um die Auswahl eines Hör-
systems geht. 

Die AkkuRevolution erobert 
Frankreich im Sturm
Innovationen wie auch die Akku-Option werden stark nachgefragt 
und treiben die Verkäufe und den Marktanteil von Unitron in 
Frankreich in die Höhe

Max –  
das Super Power
Hörsystem, das ein
fach anzupassen ist

*Anovum (2018) Unitron Max Super P Driven by Tempus | 3 ower Research n=294
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Spannung lag in der Luft, als sich die Teilnehmer im Frankfurter Radis-
son Blu Hotel versammelt hatten, um eine Reise anzutreten, von der 
sie nur das Ziel kannten: Destination Innovation. Mehr verriet das 
Flugticket, das sie nach ihrer Anmeldung erhalten hatten, nicht. Ein 
Shuttlebus brachte die Gruppe ins „The Aircraft“, einer Eventlocation 
in Dreieichenhain. Dort wartete bereits das Unitron-Team und nahm 
jeden persönlich in Empfang. 

Made for all
Nach einer Stärkung in der Captain’s Lounge betraten die Teilnehmer 
den Veranstaltungsraum, der wie eine Flugzeugkabine ausgestattet 
war. Der damalige Geschäftsführer Jochen Meuser bereitete mit einer 
kurzen Einführung rund um die globale Vernetzung sowie die neue 
Kundengeneration der Babyboomer auf die Reise vor. So gehen mit 
dem Fortschritt der Technologie höhere Ansprüche an die Leistungs-
fähigkeit der Hörsysteme einher, beispielsweise der Wunsch nach 
Direktanbindung an alle Mobiltelefone. Passend dazu erzählte Doug-
las Baldwin, Chefaudiologe am Hauptsitz von Unitron in Kanada, „Die 
wahre Geschichte hinter Wireless“. Auf einmal war klar, was es mit 
Bluetooth und der 2,4-GHz-Technologie auf sich hat und dass in 
diesem Zusammenhang eine Innovation anstand. Natürlich wurden 
die Zuhörer von Douglas Baldwin gleich eingeweiht: Das Standard-
Bluetooth-Protokoll für Audioübertragung, Bluetooth Classic, gebe es 
nun weltweit zum ersten Mal auch in einem Hörsystem. Dieses lasse 
sich dadurch direkt mit allen Smartphones und herkömmlichen 
Mobiltelefonen mit einem vergleichbaren Bluetooth-Freisprechprofil 
verbinden. Made for all – eine echte Innovation.

Was bedeutet Innovation? 
Michael Luikenga, Leiter der Vertriebsaudiologie, und Produktman-
ager Ralf Paternusch brachten den Teilnehmern das Thema Innova-
tion auf amüsante Weise näher. Am Beispiel von Videokassette, Fern-
seher, Handy oder Navi zeigten sie, wie schnell Märkte sich verändern 
und Technologien aussterben können – oder überleben: indem sie 
sich immer wieder neu erfinden und den Bedürfnissen der Kunden 
gerecht werden. Es geht also darum, Entwicklungen frühzeitig, zum 
Beispiel anhand der Absatzkurven, zu erkennen und zu reagieren. 

Plötzlich ging das Licht aus und Richtung Cockpit tauchte das Weltall 
auf, durch das Hörsysteme glitten. Die Flugbegleiterinnen von Unitron 
baten die Fluggäste, ihre Rettungswesten unter dem Sitz hervorzuho-
len: Es war das neue Moxi All!

Moxi All
Die Vorstellung des neuen Produkts begann. Gemäß Unitrons Philo-
sophie, die Bedürfnisse der Hörgeräteträger in den Mittelpunkt zu 

stellen, erfüllt Moxi All alle Wünsche, die Kunden von heute wichtig 
sind: Es ist das erste Made for all-Hörsystem mit Akku-Option welt-
weit. Man kann damit Gespräche annehmen, ohne das Mobiltelefon 
aus der Tasche zu ziehen. Moxi All sorgt in allen Hörsituationen für 
optimales Sprachverstehen, denn es basiert auf der leistungsfähigen 
Tempus-Plattform. Auch ist es als FLEX:TRIAL-Gerät verfügbar. Ergänzt 
wird das neue Hörsystem durch Zubehör wie einen TV Connector und 
die Remote Plus App. Diese kann als Fernbedienung sowie zur subjek-
tiven Bewertung der Hörerlebnisse genutzt werden. Sehr viele Teilneh-
mer ließen sich ihr System im Anschluss an diese Präsentation gleich 
anpassen. 

Die beiden folgenden Vorträge, die den ersten Tag abrundeten, setz-
ten interessante Impulse. Einmal zum Thema, wie sich die Potenziale 
des neuen Hörsystems anhand von Markt- und Kategoriekenntnissen 
für den eigenen Geschäftserfolg nutzen lassen. Im anderen Beitrag 
ging es darum, wie wichtig Veränderungen sind, wenn man die Her-
ausforderungen der Zukunft bewältigen will. Der Vorschlag, in diesem 
Sinne einfach einmal „anders zu denken“, führte zu angeregten Dis-
kussionen, die teilweise während des Abendessens fortgesetzt 
wurden.

Ein echtes Erlebnis
Der zweite Tag des Launchevents bot mit verschiedenen Workshops 
und Live-Demonstrationen reichlich Gelegenheit, Moxi All in all seinen 
Facetten kennenzulernen. Unter anderem zeigten die Unitron-Mitar-
beiter wie das Moxi All direkt an den TV-Connector oder an die ver-
schiedenen Mobiltelefone angebunden wird. Die Teilnehmer lernten, 
die Remote Plus App einzurichten und wie „Patient Insights“ hilft, die 
Beratung der Kunden zu optimieren. Oder sie konnten eine Virtual 
Reality-Brille aufsetzen und tief ins Universum und die Technologie 
von Moxi All eintauchen.

Danach sprach Steffen Kirchner über Motivationskunst. Der frühere 
Profisportler hob hervor, dass Emotionen viel wichtiger als Informa-
tionen sind, wenn man Menschen für sich gewinnen will. Dass sich 
Informationen durch emotionale Erlebnisse besser transportieren 
lassen, hat dieses Launchevent gezeigt. 

Beim abschließenden Mittagessen waren sich alle einig: Ein tolles 
Event zu einem tollen Produkt. Es hat sich gelohnt, dabei zu sein!

Launchevent Moxi All
„Einchecken. Abheben. Welt-Neuheit erleben.“ Unter diesem Motto fand am 5. und 6. 
März 2018 in Frankfurt am Main das Launchevent von Unitron Deutschland zum neuen 
Premium-Hörsystem Moxi All statt. 80 Hörakustiker und Hörakustikerinnen begaben 
sich auf eine Entdeckungsreise in eine neue Dimension des Hörens.



Nachgewiesene Begeisterung

Wir haben Hörakustiker gebeten, unsere 
innovativen Technologien auf einer Skala 
zwischen eins und zehn zu bewerten. Hier 
ihre Meinungen dazu, wie wunderbar das 
FLEX-Erlebnis die Bedürfnisse der heutigen 
Kunden widerspiegelt:

*Quelle: Anovum (2017) Unitron Launch Monitor

Überlassen Sie 
 ihnen die Kontrolle

9.1
Mit FLEX:TRIAL haben meine 
Kunden das Gefühl, den 
Anpassprozess mitzugestalten.*

Machen Sie es   
ihnen einfach

9.3
FLEX:TRIAL macht es leicht 
und einfach, Hörsysteme 
anzupassen.*

Überbringen Sie gute 
Nachrichten

9.2
FLEX und Log It All haben eine 
positive Auswirkung auf die 
Zufriedenheit meiner Kunden.*

Seien Sie eine 
 emotionale Stütze

8.6
Log It All liefert mir wertvolle 
Einsichten, um eine emotionale 
Bindung aufzubauen

Vermitteln Sie ihnen 
ein Rundum-Erlebnis

9.3
Der Einsatz von FLEX:TRIAL in 
meinem Fachgeschäft verbessert 
das Gesamterlebnis.*

Unitron Magazin  1514  Unitron Magazin



16  Unitron Magazin

   Verbesserte Lebensqualität
Obwohl Hörminderung möglicherweise mit dem Risiko einer demen-
ziellen Erkrankung und geistigen Erschöpfung zusammenhängt, 
liegt die Motivation des Kunden von heute weniger in irgendwelchen 
Befürchtungen. Als Hauptgründe für den Kauf von Hörsystemen 
standen vielmehr Verbesserungen in den folgenden drei Punkten an 
erster Stelle:

1. Lebensqualität
2. Die Möglichkeit, an Gruppenaktivitäten teilzunehmen
3. Die Beziehung innerhalb der Familie

   Eine positive, emotionale Bindung 
Laut Befragung waren die drei stärksten Emotionen, die nach dem 
Kauf von Hörsystemen auftreten, positiver Art: Hoffnung, Optimis-
mus und Neugier.

Da eine positive Einstellung Ihrer Kunden sehr wichtig ist, sollten Sie 
die Umstellung auf das Tragen eines Hörsystems so reibungslos wie 
möglich gestalten. Von der ersten Begrüßung bis zur Testphase 
haben beide Seiten mehr davon, wenn die Umstände dem Wunsch 
der Kunden, dass dies eher der Beginn einer Beziehung als nur ein 
Geschäft sein möge, entsprechen. 

Was 350 Kunden mit Hör
minderung von Ihnen erwarten
Wussten Sie, dass die meisten Kunden einem Testgerät, das sie mit nach Hause nehmen können, den Vorzug gegenüber 
günstigeren Öffnungszeiten geben würden? Beides gibt den neuen, gesundheitsbewussten Kunden das Gefühl, die Kontrolle 
zu behalten. Unitron hat 350 Kunden mit Hörminderung befragt, um zu verstehen, was für die neue Kundengeneration 
wichtig ist – damit wir Sie besser informieren können, wie Sie auf sie eingehen können. Die Umfrage ergab folgende 
Wünsche:

   Kontrolle über die Gesundheit und den Anpassprozess 
In unserer Studie wollten zwei von drei Kunden mit Hörminderung 
aktiv bei der Anpassung der Hörsysteme mitwirken. Kunden wün-
schen, eingebunden und informiert zu sein: Mehr als 60 Prozent der 
Teilnehmer wählen einen Hörakustiker, der sich Zeit nimmt, ihnen 
den Hörtest zu erklären.

Wenn Verbraucher das Produkt besser verstehen, können sie eine 
sachkundigere Entscheidung treffen; ein Weg dahin ist das Auspro-
bieren eines Hörsystems. 87 Prozent der 350 befragten Konsu-
menten finden einen solchen Test vor Ort nützlich. Bei Personen mit 
Hörminderung, die bislang kein Hörsystem besitzen, ist der Anteil 
noch höher. Ein Test gibt den Kunden die Gelegenheit, die Hörsys-
teme vor dem Kauf zu erleben. Sie fühlen sich dadurch stärker in den 
Anpassprozess eingebunden. 61 Prozent der 50- bis 59-Jährigen 
sehen Testgeräte für Zuhause als noch gewinnbringender an. Und 
obwohl das Probetragen in der Praxis erste positive Eindrücke ver-
mittelt, betrachten 61 Prozent das Ausprobieren zuhause als vorteil-
hafter, vor allem Kunden im Alter von 50-59 Jahren.

  Einfache und wichtige Information
Beim Besuch ist den Kunden am wichtigsten, dass sich der Hörakus-
tiker Zeit nimmt, die Testergebnisse zu erklären. Gleich danach folgt 
der Wunsch nach exakten und gut verständlichen Informationen. 
Dies überrascht nicht, da Hörsysteme technische Produkte mit vielen 
Optionen und Funktionen sind.

Damit Sie Ihre Gespräche zielgerichtet führen können, befragten wir 
unsere Gruppe zu ihren Kaufentscheidungen. Hier die wichtigsten: 

• Über 85 % gaben an, dass die Upgrade-Option sehr beruhigend 
wäre

• 76 % fänden Akku-Hörsysteme gut (92 % bei Personen, die noch 
kein Hörsystem besaßen)

Überraschenderweise standen günstigere Öffnungszeiten für die 
Kunden nicht an erster Stelle. Bei lediglich neun Prozent zählten 
bequeme Öffnungszeiten auch an den Wochenenden und abends zu 
den drei wichtigsten Aspekten.  

   Ein außergewöhnliches Kundenerlebnis
Wenn es um die Zufriedenheit geht, zählt für die meisten Kunden das 
Gesamterlebnis. In der Unitron-Umfrage „International Hearing 
Healthcare Marketing“ von 2017, die mit Hörakustikern durchgeführt 
wurde, fanden wir heraus, dass Kundenempfehlungen einen großen 
Einfluss auf die Neukundengewinnung haben – weit mehr als Mar-
ketingaktivitäten. In unserer Kundenumfrage empfahlen 70 Prozent 
der Kunden, die mit dem Service „sehr zufrieden“ waren, ein bis drei 
Personen an den Hörakustiker weiter. Dies taten nur 38 Prozent derer, 
die den Service als „einigermaßen zufriedenstellend“ bewertet 
hatten.

Kommunikation ist der Schlüssel für eine gute Beziehung zwischen 
Kunden und Hörakustikern. Da sich die Erwartungen der neuen 
Kunden generation ändern, sollten Sie sich entsprechend anpassen. 
Wenn Sie die Hauptpunkte ganzheitlich angehen, wird es für Sie ein-
facher werden, für außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu sorgen.
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61%
betrachten das  
Ausprobieren  
zuhause als sehr 
vorteilhaft



18  Unitron Magazin Unitron Magazin  19

Im September 2017 kamen Mitarbeiter aus der ganzen Welt auf der „Ignite“, der Sales & Marketing-
konferenz von Unitron, in den kanadischen Rocky Mountains zusammen. Zu Ehren des 150. 
 Jubiläums der Kanadischen Konföderation feierten sie die „Sounds of Canada“. Angeregt von Dean 
Stanton, einem einheimischen Künstler, verwandelten die Teilnehmer ein Kanu in Gedenken an die 
typischen Klänge Kanadas in ein verrücktes und lustiges Ausstellungsstück. Das Kanu wurde dem 
Bob Rumball Camp für Gehörlose im kanadischen Parry Sound, Ontario, gespendet, wo man es mit 
überschwänglicher Freude in Empfang nahm!

Vom 3. bis 5. Oktober 2017 trafen sich Unitron und Kunden aus Nord-
amerika auf der jährlichen Konferenz „Engage“ von Unitron in den USA 
in Chicago, Illinois. Dabei sollten Strategien und die besten Methoden 
für die Gestaltung eines bemerkenswerten Kundenerlebnisses unter 
Nutzung von technologischen wie auch Service-Innovationen vor-
gestellt werden. Das gelang durch eine Kombination aus Seminaren 
und Workshops sowie Vorträgen von Gastrednern, die Themen 
anpackten wie „Online Beachtung finden“ und „Die Macht der 
 Dienstleistung – lebenslange Kundenbindung“.

“…früher erzählte ich den Menschen, das Beste an Unitron sei der Kun-
denservice. Seit ich jedoch Firmeninhaber bin, würde ich eher sagen, 
dass ich voller Bewunderung bin, wie mich Unitron mit neuen Konzep-
ten und Ideen begleitetet, um mein Unternehmen voranzubringen. Ihr 
gebt mir ständig neue Werkzeuge, besser zu werden, meine Geschäfte 
noch mehr zu steigern. Man spürt euer persönliches Engagement und 
ich fühle mich als echter Geschäftspartner. Meine Unterstützer. Meine 
Freunde. Ich bin beeindruckt!” 
– Engage 2017, Antwort im Rahmen einer Umfrage

Unitron und die Kunst des Klanges

TrueBlue PartnerAustausch zu 
Produktneuheiten

EUHA Rückblick 2017 – Unitron nahm am 62. 
Internationalen Kongress der Hörakustiker 
(EUHA) in Nürnberg teil. Die Besucher lernten 
unsere revolutionären Akku-Hörsysteme 
kennen, konnten die Vorteile der räumlichen 
Wahrnehmung in einer Virtual Reality-Demon-
stration selbst erleben und reihten sich ein – für 
Waffeln und den besten Kaffee, den man auf 
dem Ausstellungsgelände bekommen konnte. 

Waffeln und der beste Kaffee auf 
dem Ausstellungsgelände

Wie man außergewöhnliche 
Erlebnisse gestaltet
Die Konferenz „Engage 2017“ legte den Schwerpunkt auf die 
Gestaltung bemerkenswerter Kundenerlebnisse

18 unabhängige Hörakustiker aus Großbritannien und Irland 
besuchten kürzlich den kanadischen Firmensitz von Unitron in Kit-
chener. Sie waren als Teilnehmer an TrueBlue, dem Unitron-Partner-
programm in UK, eingeladen. Die exklusive Veranstaltung bot den 
Besuchern die Gelegenheit, Rückmeldungen zur Tempus-Technologie 
zu geben, Vorabinformationen zu den nächsten Produktneuheiten zu 
bekommen, mehr über die Marke Unitron zu erfahren, das neu 
renovie rte Werk zu besichtigen und ein Akustik-Fachgeschäft vor Ort 
zu besuchen.

„Es ist schön, einen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen zu 
erhalten. Für uns ist es ein Privileg, nach unserer Meinung befragt zu 
werden, was auf dem Markt funktionieren könnte, vor allem beim 
Thema Werbung“, sagt Jackie Mantle von Clearer Hearing. „Es ist gut, 
frei und ehrlich sprechen zu können und von den Kollegen aus Groß-
britannien wie auch Kanada Motivation und Ideen zu erhalten.“
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Die Hear the WorldStiftung

Das Geschenk des Hörens für 
Menschen in Not mit Hörverlust

Gute Taten in Mandalay

Die Hear the World-Stiftung, eine Unternehmensinitiative von Sonova, 
unterstützt weltweit benachteiligte Menschen mit Hörverlust und 
engagiert sich in der Vorbeugung von Hörverlust. Hear the World 
konzentriert sich besonders auf Projekte für Kinder und hilft ihnen, ihr 
volles Potenzial zu entwickeln. 

Seit ihrer Gründung hat die gemeinnützige Schweizer Stiftung über 80 
Projekte in 39 Ländern unterstützt – mit Geld, Hörgerätetechnologie 
und Fachwissen.

Unterstützung von Sonova-Mitarbeitern
Sonova-Mitarbeiter nehmen eine Schlüsselrolle beim Erfolg der 
Arbeit der Stiftung ein. Neben der finanziellen und technologischen 
Projektunterstützung arbeiten Sonova-Mitarbeiter als Freiwillige für 
Hear the World. Sie reisen zu den Projekten auf der ganzen Welt, um ihr 
Wissen weiterzugeben und Mitarbeiter vor Ort zu schulen.

So können Sie helfen!
Jedes Jahr verkauft die Hear the World-Stiftung den Hear the World-
Kalender mit zwölf Portraits von Promi-Botschaftern, die Kanadas 
Rock-Superstar Bryan Adams fotografiert, um Kinder in Not mit 
Hörverlust zu unterstützen. Kaufen auch Sie einen Kalender und unter-
stützen Sie die gute Sache oder tragen Sie durch eine Spende zu 
unserer Arbeit bei.

... und über 100 Prominenten
Mehr als 100 hochkarätige Prominente wie Bryan Adams, Cindy Craw-
ford, Plácido Domingo, Annie Lennox, Sting oder auch Gregor Meyle 
unterstützen Hear the World als Botschafter. Dadurch wächst das 
öffentliche Bewusstsein für die Wichtigkeit von gutem Hören und den 
Folgen von Hörverlust.

Weitere Informationen unter: www.hear-the-world.com 

Zusammen mit Experten aus Großbritannien testeten Douglas und ein anderer Mit-
arbeiter  von Sonova im Lauf von fünf Tagen das Gehör von ungefähr 20 Kindern, die neu 
an der Schule für Gehörlose in Mandalay waren. Unter ihnen waren 16, die genügend 
 Resthörvermögen hatten, um von der Verstärkung durch ein Hörsystem zu profitieren. 
Außerdem testeten die Freiwilligen viele Kinder erneut, die bereits versorgt worden waren 
und stellten fest, dass vielen angepasste Otoplastiken fehlten. Also wurden Abdrücke 
gemacht und neue angefertigt, die besser passten. Das Team führte darüber hinaus Trai-
nings mit dem Lehrpersonal der Schule durch und versorgte ansässige HNO-Ärzten, die 
eine Nachbetreuung anbieten wollten, mit entsprechender Software.

„Ich möchte etwas zurückgeben“, meint Douglas. „Schon mehrere 
Jahre wollte ich mich stärker bei den humanitären Bemühungen der 
Hear the World-Stiftung einbringen. Ich war sehr glücklich und fühlte 
mich geehrt, als ich vor einigen Jahren die Gelegenheit erhielt, als 
erster offizieller Sonova-Mitarbeiter und als Freiwilliger dabei zu sein. 
Und ich bin äußerst dankbar, dass ich das Privileg hatte, ein weiteres 
Mal teilzunehmen.“

Douglas Baldwin, Audiology and Training Manager bei Unitron, hob nicht zum 
ersten Mal seine Hand, um Menschen in Not zu helfen. Als erster Mitarbeiter 
von Sonova bei einem Hear the World-Projekt führte ihn sein damaliger 
Auftrag 2013 nach Nairobi, Kenia. Nun kehrte Douglas aus Mandalay in 
Myanmar zurück und erzählte uns von seinem zweiten Erlebnis.
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Haben Sie einen 
Lieblingsklang? 

Woran denken Sie bei der Frage? An das Lachen Ihrer 
Kinder? An Geräusche aus der Natur, wie das Rauschen 
der Blätter im Wald oder das Plätschern der Wellen am 
Strand? Oder ist es ein Klang, der die Erinnerung an ein 
Ereignis wachruft, das von guter Stimmung geprägt 
war? Hören und Emotionen hängen enger zusammen, 
als uns bewusst ist, solange wir gut hören. 

Lieblingsklänge sind für uns also wie Balsam für die Seele. Tatsäch
lich sind sie bei vielen Menschen mit besonderen, positiven Emoti
onen verknüpft, die sie in einer bestimmten Situation erlebt haben. 
So ist das zum Beispiel auch bei unseren Vertriebsaudiologen. 
Jeder konnte spontan eine Geschichte dazu erzählen, warum ein 
bestimmtes Geräusch zu seinem Lieblingsklang wurde. 

Michael Luikenga, Leiter Vertriebsaudiologie
Mein Lieblingsklang: Das Knistern von Kluntje im Tee
Wir Ostfriesen sind mit an die 300 Litern pro Jahr Weltmeister im 
Teetrinken. Kein anderes Volk trinkt so viel Tee wie die Men
schen in Ostfriesland – weder in England, in der Türkei noch in 
Indien. Und es ist wirklich so: Wenn ich heimkomme, gibt es in 
der Regel als Erstes einen Tee. 

Die Zubereitung und das Trinken folgen einer sehr alten Tradi
tion. Der Teegenuss beginnt in Ostfriesland traditionell mit dem 
„Kluntje“, dem Kandiszucker, der zuerst in die Tasse gegeben 
wird. Dann wird der frisch aufgebrühte Tee darübergegossen. 
Dieses typische Knistern, das dabei entsteht, erinnert mich an 
meine Heimat, daran, dass man sich Zeit füreinander nimmt und 
Gespräche führt: „Teetied“ sagen wir dazu. Denn Tee trinkt man 
bei uns nicht nur so nebenbei. Nach Ostfriesenrecht müssen 
mindestens drei Tassen getrunken werden.  

Steffen Böttcher, Vertriebsaudiologe Nord
Mein Lieblingsklang: Das Blubbern meiner Kaffee
maschine
Es ist das Gefühl von zu Hause und gleichzeitig von Urlaub, 
wenn das Wasser im Tender meiner La Pavoni, einer Handhe
belEspressomaschine, zu blubbern anfängt. Dann weiß ich, es 
geht gleich los. Jeder Espresso braucht Zeit und Aufmerksam
keit, schließlich ist jeder ein Unikat und etwas ganz Besonde
res. Mit diesem Klang verbinde ich außerdem meine Eltern. Sie 
haben mir die La Pavoni zur bestandenen Meisterprüfung 
geschenkt. Ja, ich würde sagen, es ist für mich ein ganz beson
derer Klang.

Lars Burmester, Vertriebsaudiologe Mitte
Mein Lieblingsklang: Das Flattern der Segel im Wind
„Der frische Wind fegt dir um das Gesicht, du spürst das peit
schende Meer am Holzrumpf und schmeckst die salzige Gischt. 
Das Flattern der Fock neben dir ist dein ständiger Begleiter.“ Es 
ist die Erinnerung an eine Regatta, an der ich als 14Jähriger 
zusammen mit meinem Vater teilnahm. Jedes Mal, wenn ich an 
dieses Erlebnis zurückdenke, an den Moment, in dem alles 
stimmte, fühle ich die Freiheit und das Glück, aber auch die Her
ausforderung und den Nervenkitzel von damals. Diese Erinne
rung wird nicht verblassen.

Wir von Unitron sind stolz darauf, dass wir Menschen mit Hör
verlust helfen können, das Leben wieder in allen Klangfarben zu 
genießen. Unsere ausgefeilte Technologie sorgt für eine realisti
sche Wiedergabe der Töne, einschließlich ihrer natürlichen 
Eigenschaften. Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in 
den Mittelpunkt, denn wir wissen, wie wertvoll Hören in seiner 
ganzen Vielfalt ist. Das zeigen auch die persönlichen Erfahrun
gen unserer Experten aus der Vertriebsaudiologie.

In der nächsten Ausgabe des Unitron Magazins werden wir 
unsere Gebietsleiter nach ihrem Lieblingsklang fragen. Wir sind 
gespannt, welche Situationen für sie eine besondere Bedeu
tung haben.
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