
 

 

„Better Connected“-Videoreihe von Bose Professional liefert Erkenntnisse aus der 

Sicht von Experten 

  

Bose spricht mit renommierten Gästen darüber, in einer zunehmend virtuellen Welt in Verbindung zu 

bleiben und effektiv zu kommunizieren 

 

FRAMINGHAM (MA), USA – 4. Januar 2022 – Bose Professional hat den Start einer neuen Reihe von Video-

Podcasts mit dem Titel „Better Connected“ bekannt gegeben. Der Podcast beschäftigt sich mit der Frage, wie 

Menschen in einer zunehmend virtuellen Welt verbunden bleiben und effektiv miteinander kommunizieren 

können. Angesichts der Tatsache, dass hybride Arbeitsmodelle die zukünftige Kommunikation im beruflichen 

Umfeld prägen werden, sind für Unternehmen zwei Aspekte von entscheidender Bedeutung: Wie gelingt es, mit 

Teams an unterschiedlichen Standorten in Verbindung zu bleiben, und welche Rolle spielen Technologien dabei? 

 

Die „Better Connected“-Videoreihe ist mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, die Möglichkeiten und Chancen 

dieser neuen virtuellen Form der Zusammenarbeit zu beleuchten. In spannenden Gesprächen berichten 

hochkarätige Gäste von ihren Erfahrungen und gewähren inspirierende Ausblicke, während wir uns auf ein 

neues Zeitalter des hybriden Arbeitens einstellen.  

 

Gemeinsam mit bekannten Experten geht Moderator Justin O’Connor in drei Episoden der Frage nach, wie sich 

auch im virtuellen Raum eine vertrauensvolle Zusammenarbeitet erreichen lässt. Die Videoreihe richtet sich an 

alle, die die Welt des hybriden Arbeiten für sich entdecken und die digitale Interaktion effektiv nutzen möchten, 

von Storytelling-Strategien vor einem Online-Publikum über die Anwendung von Kommunikations-Skills unter 

schwierigen Bedingungen bis hin zu mehr Motivation trotz fehlendem persönlichem Kontakt. 

 

„Better Connected“ umfasst die folgenden Episoden: 

 

- „Connecting with Virtual Audiences“ mit Dianna Cowern: Die erfolgreiche YouTuberin Dianna Cowern, 

auch bekannt als „Physics Girl“, spricht darüber, wie sie es schafft, sich mit ihren mehr als zwei Millionen 

Followern zu vernetzen und auch komplexe Themen prägnant und glaubwürdig auf eine unterhaltsame 

Art zu vermitteln.   

https://pro.bose.com/de_de/index.html


  

 

- „Remote Collaboration“ mit Scott Kelly: Scott Kelly, ehemaliger NASA-Astronaut und Captain der US 

Navy, berichtet von seinen Erfahrungen bei der Kommunikation und Interaktion unter nicht alltäglichen 

Bedingungen und wie es gelingt, produktiv zu bleiben. Dabei geht er nicht nur auf 

Kommunikationsanforderungen in extremen Umgebungen und die Zusammenarbeit mit Teams an 

verschiedenen Standorten ein, sondern gibt außerdem praktische Tipps, die sich auch auf das Leben auf 

der Erde übertragen lassen. 

 

- „Staying Motivated“ mit Michael Johnson: Michael Johnson ist Olympiasieger, Weltmeister und 

Gründer des Trainingszentrums Michael Johnson Performance. In unserem Video-Podcast erzählt er, wie 

sich Coaching-Techniken an die virtuelle Umgebung angepasst haben. Außerdem spricht er darüber, wie 

man trotz Veränderungen motiviert bleibt und Menschen außerhalb ihrer Komfortzone dabei 

unterstützt, ihr volles Potenzial zu entfalten und zu Top-Performern zu werden. 

 

„Bei ‚Better Connected‘ kommen Experten zu Wort, die sich in ihren jeweiligen Fachgebieten an eine 

zunehmend virtuelle Welt angepasst haben“, so Justin O’Connor, Category Marketing Manager bei Bose 

Professional und Moderator der Videoreihe. „Audiovisuelle Technologien halten mehr und mehr Einzug in 

unsere Arbeitswelt. Wir alle können uns von den Erkenntnissen unserer Gäste inspirieren lassen und aus ihren 

Erfahrungen lernen. Das hilft uns dabei, uns an neue Kommunikationsarten anzupassen und das Gleichgewicht 

zwischen persönlichem Kontakt und Technologien zu finden.“ 

 

Die erste Episode ist ab sofort unter PRO.BOSE.COM/BetterConnected verfügbar. 

 

„Better Connected“ wurde mit dem Bose VideobarTM VB1 All-in-One-USB-Konferenzsystem aufgenommen, das 

eine hochwertige Audio- und Videowiedergabe bei allen Übertragungen bietet. Weitere Informationen zur Bose 

Videobar VB1 finden Sie unter PRO.BOSE.COM/BoseWorkVB1. 
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Fotodatei 1: Bose_BetterConnected_Logo.jpg 

Bildunterschrift 1: In der Videoreihe „Better Connected“ von Bose widmen sich bekannte Persönlichkeiten der Frage, wie 

Menschen in einer zunehmend virtuellen Welt miteinander in Verbindung bleiben können.  

 

https://pro.bose.com/de_de/solutions/bose-work/podcast.html?mc=09_PR_BW_BO_00_00_BetterConnected
https://pro.bose.com/de_de/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html?mc=09_PR_VB_BO_00_00_BetterConnectedVB1


  

Haftungsausschluss 

Bose, Bose Videobar und Videobar sind Marken der Bose Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen 

Inhaber.  

 

Über Bose Professional 

Bose Professional ist der Geschäftsbereich der Bose Corporation, der sich der Entwicklung von professionellen Audio-

Lösungen verschrieben hat – einschließlich tragbarer PA-Systeme, Audiokonferenz-Lösungen und fest installierter 

Audiosysteme. Der Erfindergeist des Unternehmens und sein Streben nach exzellenter Leistung sind überall auf der Welt zu 

finden. Ob am Arbeitsplatz, in Gebetsstätten, Hörsälen, Restaurants, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und mehr – seit 

50 Jahren arbeitet Bose Professional mit professionellen Musikern, mobilen DJs, Systemintegratoren, 

Installationsunternehmen und Fachplanern zusammen, um herausragende Audio-Erlebnisse zu ermöglichen. 

 

Bose Medienkontakt: 

Bose Professional  

0049(0)6172-7104-751 

BoseProfessional@bose.com 

PRO.BOSE.COM 
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