
„Als modernes IT-Unternehmen lag es 
für uns natürlich nahe, auch in Sachen 
Arbeitsatmosphäre auf die neueste 
Technik zu setzen. 

Für uns war Sound Masking der Firma 
Cambridge Sound Management die 
optimale Lösung“

Guido Kinzel, 
Geschäftsführer

Über die InSyst GmbH:
Die InSyst GmbH in Velbert ist ein IT-Systemhaus, das  für mittelständische Unternehmen die IT-Infrastruktur 
plant, aufbaut und administriert. Dazu gehören sowohl die Hardware-Ausstattung als auch spezielle Software 
und Datenbanken. Einer der größten Kunden von InSyst ist eine Firma mit etwa 450 Mitarbeitern und 100 
Servern.

Die Herausforderung:
Am ursprünglichen Sitz der Firma sass jeder Mitarbeiter in einem Einzelbüro. Da aber die meisten Kunden von 
einem bis zwei Mitarbeitern betreut werden, war es wichtig, dass andere Kollegen im Urlaubs- oder Krank-
heitsfall möglichst unkompliziert die Betreuung übernehmen können. 

Dies war in der vorhandenen Arbeitsumgebung nur schwierig umsetzbar. Daher entschied sich InSyst zu einem 
Umzug in andere Räumlichkeiten, die diesem Anspruch gerecht wurden.

Es folgte der Umzug in moderne, repräsentative Räumlichkeiten, deren Zentrum ein Großraumbüro bildet, und 
bei dem nur die Büros der Geschäftsleitung durch Glaswände abgetrennt sind, da diese viel telefonieren muss. 
Dies sorgte für deutlich bessere Kommunikationsmöglichkeiten und  einfachere Zusammenarbeit im Team.

Jedoch gibt es auch Situationen, bei denen konzentriertes Arbeiten wichtiger ist als Kommunikation.  
Wenn jeder hört, was der Kollege gerade am Telefon sagt, lenkt dies ab, ob man will oder nicht. 

Die Lösung:
Um den störenden Einfluß verständlicher Sprache zu minimieren und dadurch die Konzentration der Mitar-
beiter zu erhöhen, wurde das Sound Masking System Qt300 von Cambridge Sound Management installiert. 

Das System wird morgens automatisch mit dem Abschalten der Alarmanlage aktiviert. Durch die zusätzlichen 
Signaleingänge kann aber auch Radio eingespeist werden. Und wenn es ganz ruhig im Büro ist, dann lässt sich 
die Anlage auch manuell ausschalten.

Ungestörtes Arbeiten & bessere Konzentration im Großraumbüro
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