Whitepaper
Warum Service Provider ihr Angebot um
Recording & Analytics erweitern sollten

We record & analyze communications

Erfahren Sie wie Service Provider Aufzeichnungs- und Analyselösungen nutzen können, um die Anforderungen ihrer Kunden
bezüglich Compliance, Servicequalität und Risikomanagement
zu erfüllen und damit auf schnell wachsende Marktveränderungen reagieren können.

3 Was muss ich bei der Auswahl eines Anbieters
für Compliance-konforme Aufzeichnung beachten?
Es ist unerlässlich, sich über das Feature-Set der Lösung zu
informieren und wichtigste Funktionen und Services des Anbieters in Kombination mit der Aufzeichnungslösung zu überprüfen.

1 Gesetzliche Richtlinien für Investmentfirmen
Omni-Channel
hinsichtlich der Aufzeichnung
Warum wird Compliance zunehmend wichtiger?
Gesetzliche Richtlinien wie MiFID II, Dodd-Frank, MAR und
Co. wurden in den letzten Jahren auf Grund verschiedener
Ereignisse zur Regulierung des Finanzmarktes eingeführt. Sie
alle haben ein Ziel: das Vertrauen der Anleger in die Finanzmärkte zu stärken und mehr Transparenz für Investoren und
Regulierungsbehörden zu schaffen.
Auswirkung auf Unternehmen der Finanzbranche
Die neuen Regularien haben erhebliche Auswirkungen auf die
Unternehmens- und Kundenkommunikation. Sie schreiben unter anderem folgendes vor:
• Aufzeichnung der elektronischen Kommunikation bei
Anlageberatung, die zu Transaktionen führen bzw. führen
könnten (ebenfalls interne Kommunikation)
• Dokumentation und Speicherung (mindestens fünf Jahre)
auf einem Medium, das jegliche Änderungen ausschließt
• Der Kunde hat das Recht, über die Aufzeichnung
informiert zu werden und auf Wunsch, eine Kopie der
gespeicherten Kommunikation zu erhalten
Anforderungen an die regulatorische Aufzeichnung
werden exponentiell ansteigen:
• Mehr Prozessabläufe
• Mehr Geschäftsfelder und regulierte Einheiten
• Höhere Strafen bei Nichteinhaltung
• Erhöhte Sicherheitsanforderungen
Zudem müssen Datenschutzgesetze wie die europäische
GDPR bei der Umsetzung von Lösungen und Leistungen
berücksichtigt werden, was deren Komplexität noch erhöht.

2 Wie stellt man sich dieser Herausforderung?
Die MiFID II Richtlinie tritt am 3. Januar 2018 in Kraft. Daher
wird die Zeit für Unternehmen knapp, sich der neuen Herausforderung zu stellen. Heutzutage wechseln immer mehr Firmen, Banken oder Handelsunternehmen zu Cloud Lösungen.
Die Nutzung eines reinen Service erhöht die Geschwindigkeit,
um die geforderten gesetzeskonformen Prozesse einzuführen,
da keine Systeme vor Ort aufwendig implementiert werden
müssen.
X Daher ist es auch für Service Provider an der Zeit,
sich über eine Erweiterung ihrer Services durch eine
rechtssichere Aufzeichnungslösung zu informieren.

Die verschiedenen Compliance-Regularien beschränken sich
nicht nur auf die reine Sprachaufzeichnung. Auch die Bildschirm- und Videokommunikation, Mail, Chat und Gespräche
über das Mobiltelefon in Verbindung mit den Arbeitsabläufen
und Prozessen der Kundenberatung, müssen beachtet werden.
Sicherheit für sensible Daten
Die beweissichere Aufzeichnung schließt auch die Aufzeichnung von sensiblen Daten (sowohl persönliche, als auch Unternehmensdaten) mit ein. Daher spielt Sicherheit bei dem
Einsatz einer Recording Lösung eine große Rolle. Es müssen
verschärfte Datenschutz-Standards, wie sichere Verbindungen
zwischen Komponenten, der sichere Zugriff über Frontends
sowie eine umfangreiche Benutzerrechteverwaltung, gewährleisten werden. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass
ausschließlich autorisiertes Personal Zugriff auf die sensiblen
Daten hat.
Neben diesen allgemeinen Sicherheitsbedingungen, die in modernen IT-Architekturen Standard sein sollten, sollten Dienstleister den Fokus auf spezielle Leistungsmerkmale innerhalb Applikationen legen, die zwischen einem reinen Logger und einer
echten Compliance-Lösung unterscheiden. Eine sichere Verschlüsselungsmethode mit periodisch wechselnden Schlüsseln
sollte Standard sein. Hochentwickelte Lösungen ermöglichen
eine Verschlüsselung der Daten auf Mandanten-Basis, wobei
jeder Mandant seinen eigenen Verschlüsselungscode besitzt,
um sicher zu gehen, dass niemand seine Daten abrufen kann.
Funktionen, wie das Vier-Augen-Prinzip für die Anmeldung
oder den Zugriff auf Daten zu verwenden, runden das Feature-Set ab, das sowohl für die Erfüllung von Finanzregularien
als auch für Datenschutzgesetze essentiell ist.
Archivierung in der Cloud
Datensicherung ist ein entscheidender Faktor bei der rechtssicheren Aufzeichnung und muss verschiedene Kundenanforderungen erfüllen. Neben der Speicherung der Daten in
einer NAS- oder SAN-Architektur in einem Rechenzentrum,
bieten moderne Lösungen die Möglichkeit, die Daten direkt
in der Cloud zu speichern. Das derzeit meist genutzte Protokoll ist das von Amazon entwickelte S3 Protokoll. Mittlerweile
ist dies der Standard für viele Cloud Anbieter. Anspruchsvolle Lösungen bieten zudem eine Kombination von Cloud und
Vor-Ort-Architekturen. Dies könnte durch die Implementierung
einer Vor-Ort-Lösung erfolgen, welche die Informationen direkt aus dem Netzwerk oder von einem Tool zum sicheren
Download von Aufzeichnungen erhält.
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4 Lösungen für mehr Kunden und Märkte

5 Was Service Provider zur Erweiterung ihres
Neben der Erfüllung der grundlegenden gesetzlichen Anfor- Portfolios benötigen
derungen, ermöglichen moderne Compliance-konforme Aufzeichnungslösungen den Kunden von Features und Funktionalitäten zu profitieren, die vorher nicht erschwinglich waren.
Sei es aufgrund hoher Vorabinvestitionen oder nur der hohen
Komplexität geschuldet.

Service Provider, die ihr Portfolio erweitern möchten, sollten
sich nicht nur auf das reine Feature-Set konzentrieren. Die
Lösung muss auch allgemeine Anforderungen erfüllen, um
Geschäftsmodelle zu unterstützen und neue Kunden zu akquirieren.

Aufzeichnungssteuerung
Die Aufzeichnungssteuerung wird besonders in Bereichen
nachgefragt, in denen Gewerkschaften und allgemeine Datenschutzrechte eine große Rolle spielen. Eine Aufzeichnungssteuerung wird hauptsächlich aus Gründen der Privatsphäre
verwendet, z.B. um Anrufe als private Gespräche zu markieren
und diese von der Aufzeichnung auszuschließen.
Zudem lassen sich Drohanrufe kennzeichnen – dies ist besonders für Unternehmen wichtig, die im öffentlichen Interesse stehen. Wenn der Anrufer im Laufe des Gesprächs eine
Drohung ausspricht, können User den Anruf markieren und
so eine Aufzeichnung und Speicherung des kompletten Gesprächs ermöglichen. Der aufgezeichnete Anruf kann dann als
Basis für weitere Untersuchungen dienen.

Skalierbarkeit, Verfügbarkeit & einfache Bereitstellung
Bei der Entscheidung für eine Compliance-konforme Aufzeichnungslösung aus der Cloud ist es ungemein wichtig, die
Skalierbarkeit sowie die Verfügbarkeit der Lösung zu prüfen.
Wichtig ist, dass die Lösung mit dem Unternehmen wächst,
ohne immer wieder dasselbe Setup einrichten zu müssen.
Die Architektur sollte so gestaltet sein, dass das Kernsystem
problemlos erweitert werden kann, indem neue Ressourcen
für die Datenverarbeitung und Aufzeichnung hinzugefügt werden. Hinsichtlich der Verfügbarkeit ist es unerlässlich, dass alle
Komponenten redundant aufgebaut werden können – vor allem in getrennten Rechenzentren.

Analytics zur Betrugsaufdeckung
Sprachanalyse - einschließlich Keyword- und Phrase-Spotting,
Emotionserkennung und Transkription - ist das ideale Tool
für die schnelle Erkennung von Trends und die Aufdeckung
von Compliance-Verstößen. Mit Hilfe von definierten Kategorien und Wortwolken, ergänzt durch einen anspruchsvollen
Suchalgorithmus, lassen sich die kompletten Texte automatisch
analysieren.
Reporting
Reporting-Funktionen sind essentiell, um einen umfassenden
Überblick über alle Kommunikationskanäle zu erhalten. Es lassen sich Berichte über die komplette Kommunikation und die
dadurch gesammelten Informationen erstellen und die Ergebnisse auf ansprechende Weise visualisieren.
Qualitätsmanagement
Neben der rechtssicheren Aufzeichnung, legen immer mehr Unternehmen und Finanzinstitute Wert auf die Servicequalität. Folglich ist die Möglichkeit, die Qualität der Kommunikation sowie
der Prozesse zu messen, ein wichtiges Merkmal um sich von der
Konkurrenz abzuheben. Die Messung der Servicequalität lässt sich
zum einem manuell über ein Stichprobenverfahren feststellen
oder automatisch mit Hilfe einer Analyselösung. Das Ziel ist es,
Wissen und Qualität der Mitarbeiter zu erhöhen, indem Schwächen identifiziert und zielgerichtete Trainings angeboten werden.

Hierarchie für Reseller
Die meisten Dienstleister nutzen ein mehrschichtiges Business-Netzwerk, was bedeutet, dass sie nicht direkt an den
Endkunden verkaufen, sondern an ein Netzwerk aus Resellern und Integratoren, die die Dienste für sie vertreiben. Die
Cloud-basierte Aufzeichnungslösung sollte das beachten und
eine strikte Trennung zwischen den Resellern und Usern gewährleisten und bei Bedarf die Möglichkeit bieten, neue Ebenen hinzuzufügen.
White Labeling
Das White Labeling und damit die Möglichkeit des Re-Brands
ist Voraussetzung für die meisten Service Provider, die die Lösung in ein breites Portfolio integrieren wollen, ohne damit die
Customer Experience zu schmälern.
Auch die flexibelsten Lösungen auf dem Markt können nicht
immer nahtlos in bestehende Umgebungen integriert werden.
Bei der Suche nach einem Partner ist es also entscheidend,
eine Lösung zu finden, die an die wichtigsten Charakteristika,
die ihr Unternehmen einzigartig machen, angepasst werden
kann.

Analyse durch automatisiertes Qualitätsmanagement
Technologien, wie Keyword- und Phrase-Spotting, Emotionserkennung und Transkription, sind für Contact Center und andere
Service Provider das ideale Werkzeug für die schnelle Erkennung von Trends, die Aufdeckung von Schwachstellen und das
Ermitteln von Konfliktpotentialen. Mit Hilfe dieser Lösung wird
die komplette Kommunikation analysiert, was ohne eine automatisierte Lösung einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen
ähneln würde.
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6 Cloud Lösungen werden den Markt erobern

7 Was ist das Geschäftsmodell?

Absatzmärkte befinden sich im stetigen Wandel und Produktzyklen werden immer kürzer. Der wichtigste Aspekt für Kunden
ist die schnelle Umsetzung des Service sowie die Erfüllung
von Compliance-Vorgaben mit entsprechend professionellen
Service.

Die Frage für einen Service Provider lautet also nicht: “Soll ich
eine rechtssichere Aufzeichnungslösung in meinem Portfolio
anbieten?“ Sie sollte lauten: “Wie kann ich eine solche Lösung
anbieten?”
Auf dem Markt existieren verschiedene Möglichkeiten für den
Einsatz einer Cloud-Lösung. Die beiden bekanntesten sind:
den kompletten Service eines Dienstleisters in Anspruch zu
nehmen oder Lizenzen und Software zum Aufbau oder Erweiterung der eigenen Cloud Services nach dem Pay-Per-User
Prinzip zu nutzen. Beide Ansätze haben ihre Vorteile. Bei einem kompletten Service-Modell müssen Sie sich nur um die
Integration kümmern und haben so einen schnellen Time-toMarket. Durch den Aufbau eines eigenen oder integrierten
Cloud Service, können Sie von einer flexibel skalierbaren Lizenzierung profitieren und die Wertschöpfungskette erweitern.

Hybrid-Lösungen
Die Nutzung von Cloud Services und lokalen Lösungen je
nach Bedarf spielt in jedem Geschäftsbereich eine erhebliche
Rolle. Obwohl Cloud Services auf dem Vormarsch sind,
sind Kunden aufgrund von Compliance-Richtlinien immer
noch skeptisch, komplett „in die Cloud“ zu wechseln. In
diesem Fall sind Hybrid-Lösungen ideal, um neue Kunden zu
gewinnen. Diese können langsam auf die Cloud umgestellt
und mit bestehende Aufzeichnungslösungen kombiniert
werden, indem sie Aufzeichnungen in eine Cloud Umgebung
übertragen. Dadurch können Daten gesichert und in deren
Architektur importiert werden.
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