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Technik für alles, was 
Recht ist

Gesprächsauf-
zeichnung und 
-analyse
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73  prozent  a l le r  anrufe r  s ind  mi t  der  auf -
ze i chnung des  Te le fonats  e invers tanden, und 
das  i s t  auch  gut  so!  Wer  immer  noch der  Ver-
schwörungstheor ie  über  Sp ionage-hand lan-
ger  auf  den Le im geht , der  hat  n i cht  ve rs tan-
den, was  d iese  gesprächsaufze ichnung oder 
d ie  d i rekte  ana lyse  heute  a l les  können –  a l -
les  im S inne  e ines  immer  besser  werdenden 
Kundenserv i ces!  in  den se l tens ten  fä l len , e i -
gent l i ch  so  gut  wie  n ie, w i rd  e ine  so lche  auf -
ze i chnung verwendet , um i rgende ine  verba le 
Entg le i sung e ines  Kunden zu  ana lys ie ren  und 
d iesem dami t  zu  schaden. D ie  ve rba le  Ent -
g le i sung des  agenten i s t  dagegen schon v ie l 
in te ressanter. Wie  spr i cht  der  agent  mi t  den 
Kunden? Wie  reag ie r t  e r  auf  unerwar te te  fra-
gen und heraus forderungen? Welche  S t im-
mung her r scht  während des  gesprächs  und 
wo hat  der  agent  Wissens lücken oder  andere 
Def i z i te?  fa l len  Tabuwörte r  oder  -phrasen? 
a l l  d iese  fragen lassen  s i ch  durch  d ie  ana-
l yse  von aufze ichnungen beantwor ten . Was 
a l so  tun  mi t  den res t l i chen 27 prozent  der 
anrufe?  E in fach  übergehen? 
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Möglichkeit, entweder das komplette Gespräch von 
Anfang bis Ende oder nur einen Teil aufzuzeichnen. Die 
Aufzeichnung wird dann entsprechend automatisch 
oder vom Agenten per Knopfdruck ausgelöst und 
beendet. Es gibt aber auch Systeme, bei denen die 
Aufzeichnung gescriptet in bestimmten Situationen 
automatisch gestartet oder beendet werden kann.

SQUT: Wäre es technisch denkbar, nur den Ge-
sprächsanteil des Agenten aufzuzeichnen, also die 
Kanäle bei der Aufzeichnung zu separieren?
K. Kunze: Das ist eine häufig eingesetzte Praxis. Wird 
nur der Agentenkanal aufgezeichnet, umgeht man die 
Notwendigkeit einer Zustimmung des Kunden. Auch 
ohne den Kundenkanal kann die Aufzeichnung zu 
Trainingszwecken wertvoll sein. 

SQUT: Wenn nun aber die Aufzeichnung 
gar nicht erlaubt ist – dann gibt’s auch 

keine Analyse? 
K. Kunze: Sprachanalyse 
muss nicht zwingend auf 
Sprachaufzeichnungen basieren. 
Moderne Systeme sind in der 
Lage, den Sprachstrom in Echtzeit 

abzugreifen und auszuwerten, ohne 
dass eine Aufzeichnung erforderlich 

ist. Wie bei Gesprächsaufzeichnungen ist 
es auch hier möglich, beide Kanäle oder nur 

den Agentenkanal auszuwerten. Die Ergebnisse müssen 
dabei nicht zwingend auf Speech-to-Text-Verfahren 
basieren. Einige Systeme können bestimmte Aspekte 
des Gesprächs direkt in reinen Kennzahlen bewerten. 
Das ist mit einer Verschriftlichung des Gesprächs nicht 
zu vergleichen.

SQUT: Bei der reinen Echtzeitanalyse des Telefonats, 
ohne Gesprächsaufzeichnung, werden ja zumindest 
die Analyseergebnisse dokumentiert. Wie muss man 
sich das praktisch vorstellen? Welche Auswertung er-
hält man? 
K. Kunze: Die Auswertung erfolgt vergleichbar zu 
einer Offline-Sprachanalyse. Zum einen erhält man 
die verschiedenen Metriken (z.  B. Sprechtempo, 
Emotionalität, Tonqualität, Verwendung bestimmter 
Phrasen etc.) auf Detailebene, um einzelne Gespräche 
nachzuvollziehen. Zum anderen werden diese 
Daten auch statistisch aufbereitet, um generelle 

Bandansage bei einem Anruf beim Kundenservice: 
„Zu Zwecken der Qualitätssicherung zeichnen wir 
Telefonate auf. Bitte teilen Sie uns am Anfang des 
Gesprächs mit, falls Sie damit nicht einverstanden 
sind!“
Dass der Anrufer zu Beginn eines Telefonats 
auf die Aufzeichnung hingewiesen und seine 
Erlaubnis eingeholt werden muss, wird vom 
Gesetz vorgeschrieben. Das Aufzeichnen von 
Telefongesprächen ist demnach strafbar, soweit dies 
unbefugt im Sinne des § 201 Abs. 1 Strafgesetzbuch 
(StGB) erfolgt. Danach wird das unbefugte Aufzeichnen 
des nicht öffentlich gesprochenen Wortes eines anderen 
auf einem Tonträger mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 
drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. Eine 
Befugnis zum Aufzeichnen von Telefongesprächen 
durch Callcenter besteht nur dann, wenn die 
jeweiligen Gesprächspartner, also die 
Kunden und die Beschäftigten, 
hierin eingewilligt haben oder eine 
gesetzliche Erlaubnis vorliegt. 
Um nun eine Aufzeichnung 
„legal“ zu machen, reicht es 
nach vorherrschender Meinung 
aber nicht aus, dass der Anrufer 
vorab über die Aufzeichnung 
und sein Recht, diese abzulehnen, 
informiert wird, welches er dann 
proaktiv wahrnehmen müsste. Vielmehr wird 
empfohlen, die Aufnahme erst zu starten, wenn der 
Anrufer ausdrücklich sein Einverständnis erteilt hat. 
Nicht nur die 27 Prozent der Anrufe, bei denen 
keine Aufzeichnung erwünscht ist, erschweren das 
Thema extrem, sondern auch jene, bei denen eine 
Aufzeichnung aus verschiedensten Gründen einfach 
nicht möglich ist. Müssen wir also auf die grandiosen 
Möglichkeiten der Sprachanalyse in all diesen Fällen 
verzichten? Ist eine Sprachanalyse dann überhaupt 
noch repräsentativ? Wir fragen einen Sprachanalyse-
Experten des Softwareherstellers Enghouse Interactive, 
welche Möglichkeiten die Technik hier bietet.

SQUT: Telefonate, die über eine moderne Telefo-
nanlage geführt werden, können aufgezeichnet 
werden. Welche Möglichkeiten hat der Agent, diese 
Aufzeichnung manuell zu steuern?
K. Kunze: Das hängt von der Telefonanalge und 
der verwendeten Software ab. Häufig gibt es die 
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Konrad Kunze  i s t  a l s  p roduktmanager  fü r 
den ELSbETh Voca lcoach fü r  d ie  f i rma 

Enghouse  in te rac t i ve  tä t ig . E r  b l i ck t  dabe i  auf 
acht  Jahre  E r fahrung im bere ich  Echtze i t sprach-

ana lyse  fü r  ca l l cente r  zurück . 

Schwerpunkte zu erkennen und 
Trends nachzuvollziehen. Was den 
Echtzeitmodus auszeichnet, ist 
allerdings das zusätzliche Live-
Feedback.

SQUT: Sie beschreiben hier die 
Möglichkeiten des ELSBETH Vocal-
Coaches. Ist dies ein reines Manage-
ment-Tool oder kann der Agent selbst 
auch schon Informationen ablesen und nutzen? 
Und wenn er es kann, wie läuft das ab? 
K. Kunze: Das Besondere beim ELSBETH VocalCoach 
ist die Echtzeitanalyse. Der Agent bekommt hier 
kontinuierlich während des Gesprächs ein Feedback 
angezeigt. Dies kann z.  B. eine Liste mit Stichworten 
sein, die er für einen erfolgreichen Verkauf noch 
verwenden muss, oder Hinweise zu seiner Lautstärke, 
zum Pausenverhalten oder zu falschen Formulierungen. 
So können Fehler noch während eines Gesprächs 
korrigiert oder am besten gleich vermieden werden.

SQUT: Was denken Sie, warum in Deutschland die 
Gesprächsaufzeichnung und -analyse immer noch 
so wenig durchgeführt wird? Ist die Technik nicht 
ausgereift genug oder bestehen andere Hürden?
K. Kunze: Ich glaube, es liegt zum einen an der Skepsis 
der Callcenter-Betreiber. Viele trauen der Technik noch 
nicht richtig oder sind sich nicht sicher, ob sie damit 
ihren Invest amortisieren können. Auf der anderen 
Seite ist natürlich auch die grundlegende Bereitschaft  
nötig, für Qualität Geld auszugeben. Was eigentlich als 
selbstverständlich gilt, ist es in der Praxis leider nicht 
immer. Hier fehlt sicher noch eine gewisse Aufk lärung 
darüber, dass man mit einer höheren Qualität auf lange 
Sicht mehr Geld einspart, als sie anfangs kostet.

SQUT: Wie aufwendig wäre es, eine eff ektive Ge-
sprächsanalyse zu etablieren, und wie müsste man 
diese Ihrer Meinung nach anwenden, um sie als 
sinnvoll bezeichnen zu können? Können Sie ein Nut-
zungsszenario skizzieren? 
K. Kunze: Das hängt natürlich stark vom verwendeten 
System ab. Traditionell ist der Initialaufwand bei 
Sprachanalyse-Systemen sehr hoch. In den meisten 
Fällen müssen diesen erst die Anwendungsfälle des 
Callcenters antrainiert werden. Einige moderne Systeme, 
wie z. B. auch der VocalCoach, setzen inzwischen aber 

auf intelligente Konfi gurationssysteme. 
Hier nehmen clevere Algorithmen 

dem Nutzer die Justierung des 
Sprachanalyse-Systems ab. Da-
durch kann man in wenigen 
Minuten die Faktoren defi nieren, 

die für die gewünschte Analyse 
relevant sind. 

 
SQUT: Wie sind Ihre Erfahrungen, den 

Bedarf der Gesprächsanalyse betreff end? Wird 
mehr mit Voicefi les als Analysebasis gearbeitet oder 
ist die Echtzeitanalyse ohne Aufzeichnung mehr 
gefragt? 
K. Kunze: In der Branche insgesamt ist die Auswertung 
von Aufzeichnungen immer noch das am häufi gsten 
verwendete Mittel. Viele Anbieter haben einfach 
noch keine (echte) Echtzeitanalyse im Portfolio. 
Wenn eine Echtzeitanalyse durchgeführt wird, ist 
in den meisten Fällen zusätzlich eine Aufzeichnung 
gewünscht. So kann man sich im Nachhinein noch 
einmal die interessantesten Passagen anhören. 
Für unser Produkt konkret ist die Nachfrage nach 
recordingbasierter Auswertung deutlich geringer als 
die nach Echtzeitsystemen. Die Gründe dafür liegen auf 
der Hand: Im Echtzeitmodus können Sie Fehler nicht 
nur im Nachhinein analysieren, sondern sie schon 
während des Gesprächs verhindern. Dieser drastische 
Mehrwehrt rechtfertigt meist auch den etwas höheren 
Preis.

SQUT: Kann der VocalCoach auf Ihrem Stand auf der 
CCW2016 getestet werden? Wo fi nden wir Sie? 
Selbstverständlich können Sie den VocalCoach auf der 
CCW selbst ausprobieren. Sie fi nden uns am Stand von 
Enghouse Interactive, Halle 2, Stand D2/E3. 

„inTELLigEnTE 
KonfigUraTionS-

SYSTEmE 
UnD cLEVErE 

aLgoriThmEn“


