
Im zentralen Konferenzraum der britischen Investmentbank GP Bullhound 
sind bei Audio- und Videokonferenzen keine Mikrofone mehr zu sehen. Die 
weltweit aktive Beteiligungsfirma setzt in ihrem Boardroom auf die Deckenlö-
sung TeamConnect Ceiling. Vorteile des neuen Sennheiser-Produktes: Jeder 
Teilnehmer ist gut zu verstehen, auf dem Konferenztisch stören keine Kabel, 
und die Ästhetik des Raumes bleibt erhalten.

Flotter Aufstieg: 1999 gegründet, sammelt die Investmentbank GP Bullhound 
seitdem viel Lob. 2015 beispielsweise wurde sie als beste Merger and Acquisi-
tion Boutique Investment Bank ausgezeichnet. GP Bullhound konzentriert sich 
darauf, führende Technik-Entrepreneure und Investoren weltweit zusammen-
zubringen. Offizielles Motto: „Dealmakers in Technology“. Das Unternehmen 
residiert in modernen Büros in der Tech City in Ost-London, dem Zentrum für 
Technologiefirmen und Start-ups in Großbritannien.

Immer wieder Audio-Probleme

Die perfekte Büro-Infrastruktur hatte zuletzt einen Makel. Bei Video- und Audio-
konferenzen im zentralen Boardroom in der Londoner  Unternehmenszentrale 
kam es immer wieder zu Verständigungs-problemen mit den externen Teil-
nehmern aus aller Welt. Man hörte sich schlecht. „Die Mikrofone taten ein-
fach nicht, was sie sollten, die bisherige Technik war an ihre Grenzen gelangt“, 
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Deckenmikrofone für 
die Dealmaker

„Die Ästhetik des Rau-
mes bleibt mit  dieser 
Lösung vollständig  
erhalten und wenn wir 
nicht zufrieden wären, 
würden wir das Pro-
dukt zurückschicken. 
Aber es ist noch immer 
hier.“
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Problem

Lösung

GP Bullhound suchte nach einem 
unauffälligen, qualitativ hoch-
wertigen Mikrofon, um Video-
konferenzen in ihrem Sitzungs-
saal zu optimieren ohne größere 
Eingriffe in die Infrastruktur des 
Raumes vornehmen zu müssen.

Das Sennheiser TeamConnect 
Deckenmikrofonsystem  wurde 
unauffällig in die Deckenkon-
struktion des Sitzungssaals in-
tegriert. Die 29 Mikrofonkapseln 
und die weltweit erste automa-
tische Beamforming- Technologie 
verbessern die Audioqualität 
während Videokonferenzen.

Dave Nish 
Technology  
Manager,  
GP Bullhound



 erinnert sich Dave Nish, Technolo-
gy Manager bei GP Bullhound für alle 
sechs Niederlassungen in den USA 
und Europa.

Lösung: Mikrofone in der Decke

Der IT-Manager suchte nach einer 
Lösung für das Audio-Problem, stieß 
schnell auf Sennheiser und fasste zu-
nächst die drahtlose Konferenzlösung 
TeamConnect Wireless ins Auge. Es 
stellte sich jedoch schnell heraus, 

dass das neue Produkt TeamConnect 
Ceiling die Anforderungen im Londo-
ner Büro der Investmentbank bes-
ser erfüllen würde. Bei TeamConnect 

Ceiling verschwinden 
29 einzelne omnidirek-
tionale Mikrofone in ei-
ner ästhetisch anspre-
chenden Deckenein-
heit, die bündig, hervor-
stehend oder hängend 
an der Decke ange-
bracht werden kann. 
Die in Deutschland her-
gestellten Mikrofonkap-
seln richten sich nach 
dem jeweils lautesten 
Sprecher aus und fol-
gen ihm kontinuierlich 
(Beamforming), wäh-
rend er sich im Raum 
bewegt. Der große Vor-
teil der Sennheiser-Lö-
sung: Die Mikrofone fol-
gen dem Sprecher au-
tomatisch, ihr Wirkbe-
reich muss nicht zuvor 
eingestellt werden.

Dave Nish gefiel auch, 
dass man sich bei der 
TeamConnect-Lösung 
komplett von Kabeln & 
Co auf dem Konferenz-
tisch verabschiedet. 
Eine Zentraleinheit mit 
einer DSP unterdrückt 
Echos und Hintergrund-
geräusche – so wird 
kein Notebook-Lüfter 
zum Konferenzteilneh-
mer.

Den Londoner Investmentbankern 
kam aus einem weiteren Grund eine 
Deckenlösung entgegen. Im Boden 
des Konferenzraumes mit 24 Plätzen 
lassen sich keine Kabel verlegen, also 
war ein Deckensystem ideal. Dort re-
alisierte man das Maximum an Unauf-
fälligkeit: Deckenkachel raus, Team-
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GP Bullhound ist eine Technologie-In-
vestmentbank mit Hauptsitz in Jer-
emyn Street, London, nur ein paar 
Blocks entfernt vom Buckingham 
Palace. Daneben haben Sie weitere 
Büros in ganz Europa und den USA. 
Sie bieten eine hochwertige, un-
abhängige strategische Beratung bei 
Mergers & Acquisitions und bei der 
Kapitalbeschaffung für Unternehmen 
auf der ganzen Welt.
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Erfahren Sie mehr über Sennheiser

Sennheiser bietet ihnen die Chance unsere Produkte in Ihren Räumlichkei-
ten zu testen damit Sie die beste Wahl für ihre Organisation treffen können.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte auf www.sennheiser.com 
oder kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen Sennheiser Partner.

Der Audiospezialist Sennheiser mit Sitz in der 
Wedemark bei Hannover ist einer der weltweit 
führenden Hersteller von Kopfhörern, Mikrofonen 
und drahtloser Übertragungstechnik mit eigenen 
Werken in Deutschland, Irland und den USA.

Connect Ceiling hinein. Vier Lautspre-
cher in den vier Ecken machen die 
neue Audio-Kombination komplett. 
Dave Nish: „Die Ästhetik des Raumes 
bleibt mit dieser Lösung vollständig 
erhalten.“ Der Technology Manager 
fand das Gesamtpaket von Team-
Connect Ceiling „schlicht überzeu-
gend“, aber er räumt ein, dass er zu-
nächst skeptisch war, ob das Produkt 
seine Versprechen erfüllen werde.

Anpassungen an die Raumstruktur

Die Vorsicht war nicht ganz von der 
Hand zu weisen, denn das System lief 
nicht sofort optimal. TeamConnect 
Ceiling kann individuell auf die räum-
lichen Bedingungen vor Ort ange-
passt werden.  Und die Raumakustik 

bei GP Bullhound war eine Heraus-
forderung: Drei der vier Wände des 
großen Konferenzraumes bestehen 
aus Glas. TeamConnect Ceiling ver-
stand sich zudem zunächst nicht so 
gut mit der Online-Videokonferenz-
lösung Zoom, die bei GP Bullhound 
im Einsatz ist. Grund: Beide Syste-
me bringen eine Rauschunterdrü-
ckung mit. „Nachdem wir bei Zoom 
die Rauschunterdrückung ausge-
schaltet hatten, waren die Probleme 
behoben“, berichtet Dave Nish. Tech-
niker von Sennheiser Großbritannien 
haben außerdem das System an die 
örtlichen Gegebenheiten angepasst, 
sodass es von GP Bullhound abge-
nommen worden ist. „Heute läuft al-
les rund“, freut sich Nish. 

Geräusche werden gut unterdrückt 

Ihm gefällt das Plug & Play-Prinzip 
der Lösung. So verbinden die Teilneh-
mer lediglich ihre eigenen Devices 
(Notebook, Smartphone etc.) mit der 
Master-Einheit, und die Audio- oder 
Videokonferenz kann beginnen. Die 
von dem Sennheiser-Produkt ver-
sprochene Unterdrückung von Hin-
tergrundgeräuschen funktioniere 
gut. Das Rauschen der Klimaanla-
ge etwa ist bei den externen Teilneh-
mern nicht zu hören. Dave Nishs Fa-
zit: „Wenn wir nicht zufrieden wären, 
würden wir das Produkt zurückschi-
cken. Aber es ist noch immer hier.“

Satelliten-Lösung für Stockholm

Unterdessen hat Nish auch für das 
GP-Bullhound-Büro in Stockholm eine 
weitere Sennheiser-Lösung im Test: 
Die drahtlose Konferenzlösung Team-
Connect Wireless. Eine Deckenlö-
sung kam für das Büro in Schweden 
nicht infrage, denn es ist ein Altbau 
mit hohen Decken und Verzierungen, 
an denen grundsätzlich keine Installa-
tionen vorgenommen werden dürfen. 
Also stehen im dortigen Boardroom 
fortan vier Mikrofon- und Lautspre-
cher-Satelliten auf dem Konferenz-
tisch. Doch eines hat die Lösung in 
Schweden mit der in London gemein-
sam: Es stören keine Kabel mehr.


