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REMOTE-ZUSAMMENARBEIT ERÖFFNET NEUE MÖGLICHKEITEN

Als die Corona-Pandemie die Welt in den Lockdown zwang, wechselten 
Gary LaSasso und das Team von Amicus Therapeutics zu einem Remote-
Arbeitsmodell, das durch virtuelle Collaboration-Technologie unterstützt wird. 
Als Biotech-Unternehmen, das nach Behandlungsmöglichkeiten für seltene und 
schwerwiegende Krankheiten sucht, hatte sich Amicus immer für eine integrative 
Belegschaft eingesetzt – einschließlich von Mitarbeitern mit Behinderungen aller 
Art. Da die Welt auf mobiles Arbeiten umstellte, waren plötzlich alle Mitarbeiter 
gleichberechtigt bei ihrer Arbeit miteinander verbunden. Für Gary bedeutete dies, 
dass Hindernisse für die Beschäftigung – ob geografisch oder physisch – beseitigt 
wurden.

TECHNOLOGIE, DIE GLEICHE BEDINGUNGEN FÜR ALLE SCHAFFT

Anthony DeVergillo, Garys Kollege, ist verantwortlich für die interne 
Kommunikation bei Amicus. Seit vier Jahren tut er dies von zu Hause aus, da er 
an einer seltenen neuromuskuläre Erkrankung, Duchenne-Muskeldystrophie, 
leidet, die seine Muskeln so sehr schwächt, dass er einen Rollstuhl sowie ein 
nichtinvasives Beatmungsgerät benötigt, um ihm beim Atmen zu helfen.

Als alle Mitarbeiter von Amicus während der Pandemie gezwungen waren, über 
eine Remote-Verbindung miteinander zu kommunizieren – und den enormen 
Wert hochwertiger Collaboration-Tools entdeckten – gab es plötzlich keinen 
Unterschied mehr zwischen der Zusammenarbeit mit Anthony und der mit 
jedem anderen Amicus-Mitarbeiter. Die Pandemie machte virtuelle Meeting-
Technologien erforderlich, die gleiche Bedingungen für alle schafften.
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 Amicus hat sich immer für eine 
integrativere Belegschaft eingesetzt. Der 
Wechsel zum mobilen Arbeiten bedeutete, 
dass Hindernisse für die Beschäftigung – 
ob geografisch oder physisch – beseitigt 
wurden.

LÖSUNGEN VON POLY

•  Poly Studio P15

•  NoiseBlock AI

BEITRAG VON POLY

 Die NoiseBlock AI-Technologie des Poly 
Studio P15 minimiert die Geräusche des 
Beatmungsgeräts bei Anrufen, indem sie 
automatisch erkennt, dass es sich hierbei 
nicht um Sprache handelt.

FALLSTUDIE

Sehen Sie sich das Video an, um 

den Unterschied zwischen einem 

Standard-Mikrofonsystem und dem 

der Poly Studio P15, das über die 

NoiseBlock AI-Technologie verfügt, 

zu erleben.

Video ansehen

https://www.amicusrx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZzJAzaAoqI


Anthony sagte jedoch, dass es immer noch ein Problem gab, über das er 
sich Sorgen machte. Er war sich stets der Geräusche bewusst, die sein 
Beatmungsgerät während der Anrufe machte. Es ist laut, erzeugt ein hohes 
Quietschen und macht jedes Mal, wenn er atmet, ein deutlich wahrnehmbares 
Geräusch. Natürlich störte sich keiner seiner Kollegen, die seine durchdachte 
Sichtweise und sein umfassendes Fachwissen über Markenarchitektur zu 
schätzen wussten, an dem Geräusch, aber er wusste, dass die Leute es - 
zumindest unbewusst - als störend empfanden.

DAS ENGINEERING-TEAM VON POLY KAM ZU HILFE

Zwar hatten die Ingenieure von Poly alltäglichere Geräusche im Sinn, als 
sie NoiseBlock AI entwickelten (Staubsauger, ein raschelnder Beutel mit 
Lebensmitteln usw.), aber es war denkbar, dass dieser leistungsstarke Algorithmus 
erkennen konnte, dass die Geräusche von Anthonys Beatmungsgerät keine 
Sprache waren – und das ohne zusätzliche Feinabstimmung. Das Team von Poly 
stellte Anthony eine persönliche Videobar Poly Studio P15 zu Testzwecken 
zur Verfügung, und die Ergebnisse waren beeindruckend. Fast alle störenden 
Geräusche, die sein altes Gerät durchgelassen hatte, wurden durch die integrierte 
Mikrofon-Reihe und den Prozessor herausgefiltert.

DER BRANCHENFÜHRER FÜR INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

Die Ingenieure von Poly sind bestrebt, durch Brancheninnovationen die 
Zusammenarbeit für alle einfacher zu machen. Dazu gehören nicht nur 
NoiseBlock AI, sondern auch Produktionsregeln, mit denen unsere Kameras wie 
ein Fernsehregisseur automatisch die Perspektive anpassen, wenn Personen auf 
Whiteboards zeichnen, aufstehen und herumlaufen oder einfach 
ihre Sitzposition ändern. Aber natürlich ist es einer unserer stolzesten Momente, 
dass wir Anthony dabei helfen konnten, selbstbewusster zu kommunizieren und 
ihm zu ermöglichen, seine Ideen ohne Ablenkung zu vermitteln.

„ Es gibt keine Einschränkungen 
mehr, wo sich unsere 
Mitarbeiter befinden können. 
Deshalb sind wir dank der 
Technologie nicht mehr darauf 
beschränkt, Mitarbeiter in 
unserer Region zu suchen. 
Menschen können jetzt von 
überall aus arbeiten. Und 
das eröffnet Chancen für ein 
integrativeres Unternehmen.“

-  Gary LaSasso, Senior Director 
Global IT bei Amicus Therapeutics 
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FALLSTUDIE

MEHR ERFAHREN

Unternehmen Sie die ersten Schritte zu einem integrativeren hybriden 
Arbeitsplatz unter 
www.poly.com/all-together.

Poly Studio P15 
Persönliche Videobar

https://www.poly.com/all-together?utm_medium=content&utm_source=case_study&utm_campaign=GL-PS-ATC-CaseStudyAmicusTherapeutics_CS&cnid=7014v000002WqUP)

