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1 Einleitung

3 Sprachanalyse-Methoden

Selbst für moderne Contact Center ist es eine Herausforderung
die Wünsche des Kunden zu erkennen und wirklich zu
verstehen. Zwar gibt es viele verschiedene Kennzahlen um die
Qualität der Kundenkontakte im Contact Center zu bestimmen
(z.B. die Abbruchquote, die Warte- oder Reaktionszeit), diese
Kennzahlen geben aber lediglich Auskunft über bestimmte
Ereignisse innerhalb der Interaktionen mit den Kunden.
Warum diese Ereignisse auftreten, kann in der Regel jedoch
nicht beantwortet werden. Somit gibt es meist auch keinen
Ansatzpunkt zur Optimierung.

Die drei grundsätzlichen Methoden zur Spracherkennung –
die Schlagwort- und Phrasensuche, das Phonetic Indexing
und der wörterbuchbasierte Ansatz LVCSR (Large Vocabulary
Continuous Speech Recognition) – unterscheiden sich in der
Art und der Tiefe der Analyse, dem Aufwand zur Vorbereitung
des Systems, sowie durch die Kosten zur Inbetriebnahme des
Systems.

An dieser Stelle kommt die Sprachanalyse ins Spiel: Mit Hilfe
der Sprachanalyse können alle relevanten Informationen
identifiziert, und automatisch aus einer Menge von
unstrukturierten Daten extrahiert werden. Eine vergleichbare
manuelle Analyse wäre viel zu kostenintensiv. Durch die
Anwendung von Sprachanalyse können beispielsweise
Geschäftsprozesse oder Agenten-Trainings optimiert, und die
Kundenzufriedenheit kontinuierlich gesteigert werden.

Keyword- oder Phrase Spotting, als auch Phonetic Indexing
bieten eine gebräuchliche und kostengünstige Möglichkeit,
um Anrufe hinsichtlich spezifischer Wörter oder Phrasen zu
filtern und zu kategorisieren.

Vor fünf Jahren war die Sprachanalyse noch ein relativ
unerforschtes Gebiet. Heute hingegen ist sie ein gut
untersuchtes und akzeptiertes Werkzeug, um die Qualität
der Kundeninteraktionen im Contact Center erheblich zu
verbessern.
In diesem Whitepaper sollen die Vor- und Nachteil der
wichtigsten Sprachanalyse-Ansätze, und deren Nutzen für das
Contact Center beschrieben werden. Außerdem werden Tipps
für eine erfolgreiche Implementierung gegeben.

2 Sprachanalyse-Technologien
Sprachanalyse-Technologien werden genutzt, um relevante
Informationen aus Sprachdaten auszulesen. Im Vergleich zur
Spracherkennungs-Software, die im privaten Bereich zum
Beispiel zum Diktieren eines Briefs verwendet wird, und die
auf die eigene Stimme geschult wird, müssen professionelle
Systeme unabhängig vom Sprecher arbeiten können. Zudem
sprechen die unterschiedlichen Anrufer im Contact Center
meist ohne längere Pausen, so dass es schwierig ist, die
einzelnen Wörter eindeutig zu trennen.
Um diese Herausforderungen zu meistern macht sich die
Sprachanalyse-Technologie Phoneme zu Nutze. Phoneme sind die
kleinste Einheit der Sprache, wobei jede Sprache typischerweise
zwischen zehn und achtzig Phonemen enthält. Im Rahmen von
Phonem-Analysen werden die vorliegenden Sprachfrequenzen mit
den bekannten Frequenzen der Phoneme der jeweiligen Sprache
verglichen. Durch Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeiten
typischer Phonem-Kombinationen kann die Genauigkeit der
Übersetzung in Phoneme zusätzlich gesteigert werden.

3.1 Einfach aber effektiv: Keyword und Phrase
Spotting / Phonetic Indexing

Beide Ansätze basieren auf einer Phonem-Analyse, d.h. die
Sprache wird in ihre kleinstmöglichen Bestandteile – die
Phoneme – zerlegt. Dadurch kann ein Abgleich zwischen den
Phonemen eines Suchwortes mit denen einer Audiodatei
erfolgen.
Die Suche basiert später auf dem Wortlaut des Suchterms, so
dass nicht bekannt sein muss, wie ein Wort buchstabiert wird.
Das kann vor allem bei der Suche nach Eigennamen oder
Orten mit unbekannter Schreibweise nützlich sein. Gleichzeitig
können aber auch falsch positive Ergebnisse produziert
werden, da nicht berücksichtigt wird, in welchem Kontext
ein Wort vorkommt. Vor allem Homophone und Homonyme
können Probleme bereiten, da Homophone bei gleicher oder
ähnlicher Aussprache verschiedene Bedeutungen haben (z.B.
„Wal“ und „Wahl“), während Homonyme Worte beschreiben,
die für unterschiedliche Begriffe stehen (z.B. „Kiefer“ als
Nadelbaum und „Kiefer“ als Teil des Gesichtsschädels).
Beide Ansätze können mit vergleichsweise wenig Aufwand
implementiert werden und bieten dennoch enorme Vorteile.
Die selektive Suche nach kritischen Anrufen kann zur
Identifizierung von vielerlei Ansatzpunkten zur Verbesserung
führen. So können z.B. Prozessabläufe oder Agententrainings
mit wenig Aufwand optimiert werden.
Während das Keyword Spotting auf der Verarbeitung
vordefinierter Worte und Phrasen basiert, wird beim Phonetic
Indexing zunächst jedes Wort eines Gesprächs in einem Index
erfasst. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile.
Keyword Spotting
Die Spracherkennung identifiziert nur die Wörter und Phrasen,
die zuvor in einer Schlagwortliste hinterlegt wurden. Da das
System nicht mit den kompletten Sprachdaten, sondern nur
mit den hinterlegten Listen interagiert, ist dieser Ansatz der
Spracherkennung auf die im Vorfeld festgelegten Wörter und
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Phrasen beschränkt. Neue Schlüsselwörter erfordern eine
erneute Analyse des Audiomaterials. Das Keyword- und Phrase
Spotting wird daher bevorzugt zur Identifizierung von bereits
bekannten, sich selten verändernden Thematiken verwendet.
Phonetic Indexing
Beim Phonetic Indexing werden alle Phoneme eines Anrufs
indiziert und in einer Datenbank gespeichert. Die Phoneme
des Suchwortes werden dann mit dem phonetischen
Index abgeglichen. Übereinstimmungen können als Treffer
ausgegeben werden. Da der phonetische Ansatz nicht auf
vordefinierte Worte oder Phrasen beschränkt ist, sondern alle
möglichen Suchbegriffe von Anfang an abgespeichert werden,
muss der Nutzer die Analyse nicht für jeden neuen Suchterm
wiederholen. Die Suche wird damit flexibler. Allerdings
bedeutet dies gleichzeitig einen kontinuierlich anwachsenden
Index. Verglichen mit dem Keyword- und Phrase Spotting
erfolgt das Verarbeiten der Wörter also langsamer und benötigt
mehr Speicherkapazität.

3.2 Die Umwandlung von Sprache zu Text:
Der Wörterbuchbasierte Large Vocabulary
Continuous Speech Recognition Ansatz
(LVCSR)
Im Rahmen des LVCSR-Ansatzes werden die Sprachdaten
in Text konvertiert. Dazu wird mit Hilfe von Wörterbüchern
ein Sprachmodel erstellt. Die Wörterbücher werden
genutzt, um das Audiomaterial zu interpretieren, was die
Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zum Phonetic
Indexing weiter verlangsamt. Dafür können die Suchterme
nach dem komplexen Sprachverarbeitungsprozess in einer
Freitextsuche umso schneller wiedergefunden werden.
Dieser Ansatz übertrifft sowohl das Phonetic Indexing, als auch
das Keyword- und Phrase Spotting, indem er eine Textversion
des Anrufes bereitstellt. Jedes denkbare Wort kann somit
gesucht und in seinem Kontext betrachtet werden. Für weitere
Analysen können die Daten in andere Systeme (z.B. in ein
Data Warehouse) übertragen werden, wo sie zur Erforschung
von Trends zur Verfügung stehen. Generell kann man sagen,
dass ein LVCSR-System eine umfangreiche Vorbereitung und
ein umfangreiches Training erfordert. Aber die Möglichkeit, die
Daten für jede Art von Analyse weiter zu verwenden, macht
diesen Ansatz zum Mächtigsten der hier vorgestellten

4 Weiterführende Analysen: Emotion Detection
Emotion Detection erweitert die Möglichkeiten der traditionellen
Ansätze der Sprachanalyse, weil Emotion Detection nicht auf
der Verarbeitung von Wörtern basiert. Jeder Mensch drückt
Worte anders aus, so dass die Bedeutung der Wörter und

die damit gleichzeitig ausgedrückten Gefühle nicht immer
übereinstimmen. Deshalb konzentriert sich Emotion Detection
auf Veränderungen in der Stimme eines Menschen, um die
wahre Intension eines Anrufers auch dann zu erkennen, wenn
die Worte selbst diese nicht klar ausdrücken.
Emotion Detection nutzt die Analyse akustischer und
prosodischer Merkmale, um die Gefühle einer Person zu
identifizieren. Wenn ein Kunde beispielsweise einen Agenten
plötzlich anschreit, registriert das System die Veränderung der
Lautstärke. Verschiedene Emotionsstufen, wie zum Beispiel
„sehr verärgert“ oder „leicht verärgert“ können ebenso erkannt
werden, wie weitere Emotionen wie z.B. Zorn, Fröhlichkeit
oder eine neutrale Stimmung. Jedoch erhöht die Anzahl der
analysierten Emotionen immer auch die Wahrscheinlichkeit
von Fehlern.

5 Vorteile der Sprachanalyse
Der Umfang der Kommunikation, mit dem jedes Unternehmen
täglich fertig werden muss, ist enorm groß. Man denke nur an
all die ein- und ausgehenden Briefe, E-Mails und Telefonate.
Nicht zu vergessen die interne Kommunikation. All die
kommunizierten Informationen sind nicht selten entscheidend
für die Optimierung des Unternehmens – auch über das
Contact Center hinaus.
Aber wer kann aus dieser Informationsflut alle relevanten
Informationen separieren und analysieren? Für Menschen
wäre dies ein zeitraubender und somit teurer Prozess,
wohingegen diese wichtige Aufgabe mit Hilfe von
Sprachanalyse-Technologien weitestgehend automatisiert
werden kann. Die Sprachanalyse ermöglicht eine einfachere
und effizientere Überwachung der Konversationen. Eine große
Menge an Daten kann evaluiert werden, um relevante Anrufe
zu extrahieren und für weitere Analysen zu markieren. Die
flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Sprachanalyse erweitern
deren Nützlichkeit vom Contact Center auf das gesamte
Unternehmen.
Im Folgenden einige der wichtigsten Vorteile, die der
Einsatz einer Sprachanalyse-Software bietet:
• Verbessertes Training und Coaching: Durch das
Herausfiltern von kritischen Telefonaten mit Hilfe der
Sprachanalyse kann der Supervisor eines Contact Centers die
individuellen Probleme eines Agenten (z.B. beim Up-selling)
feststellen, und daraufhin gezielt Trainingsmaßnahmen in
die Wege leiten. Indem die Fähigkeiten des Agenten präzise
gefördert und verbessert werden, kann die Qualität des
Kundenkontakts dauerhaft optimiert werden. Die Agenten
können sich individuell weiterbilden, was die Zufriedenheit
am Arbeitsplatz steigert. Damit kann auch dem häufigen
Arbeitsplatzwechsel von Agenten entgegengewirkt werden.
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• Optimierung von Geschäftsprozessen: Mit Hilfe der
Sprachanalyse können kritische Prozesse aufgedeckt und
evaluiert werden. Beispielsweise kann durch das gezielte
Suchen nach Gesprächen, in denen Kunden ungeduldig
oder verärgert sind, der Grund für die Verärgerung gefunden
und behoben werden. Es könnte sich z.B. herausstellen,
dass die Agenten mit dem Bedienen zu vieler Anwendungen
überfordert sind, und die Kunden aufgrund zu langer
Wartezeiten verärgert reagieren. Durch das Identifizieren
solcher kritischen Prozesse besteht die Möglichkeit gezielt
Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. Im genannten
Beispiel könnte die Einführung eines CRM-Systems helfen,
mit dem es nur noch einen zentralen Zugangspunkt zu allen
Anwendungen gibt. Verbesserte Geschäftsprozesse können
Arbeitsstunden und Kosten einsparen, und verbessern
letztendlich die Qualität des Contact Centers.
• Einhaltung von Compliance Richtlinien: Mit der
Sprachanalyse können alle Anrufe als gesetzes-konform
verifiziert werden. Im Rahmen des Quality Monitoring kann
z.B. durch den Einsatz eines Double-Opt-In-Verfahrens
die rechtsgültige Einverständniserklärung von Kunden
zur Sprachaufzeichnung eingeholt werden. Gespräche, in
denen die Einverständniserklärung nicht (richtig) enthalten
ist, können zeitnah identifiziert und geprüft werden. So
können hohe Geldstrafen und unnötige Kosten vermieden
werden.
• Verbesserung der Contact Center Kennzahlen: Contact
Center Kennzahlen können auf Probleme hinweisen,
deren Ursache mit Hilfe der Sprachanalyse erforscht
werden können. Nach der Identifizierung der Ursache
des Problems können weitere Maßnahmen eingeleitet
werden. Beispielsweise kann eine hohe durchschnittliche
Bearbeitungszeit (Average Handle Time) durch Agenten
verursacht werden, die sich in jeder verwendeten
Anwendung immer wieder einzeln einloggen müssen.
Dieses Problem könnte zum Beispiel einfach mit einem
Single Sign-on gelöst werden.
• Bedürfnisse des Kunden erkennen: Um einen tieferen
Einblick in die Bedürfnisse der Kunden zu bekommen,
kann analysiert werden, warum ein Kunde anruft und
welche Probleme und Wünsche er hat. Dann ist es möglich
gezielt auf die Wünsche der Kunden einzugehen und die
Kundenzufriedenheit maßgeblich zu steigern.
• Kontrolle der Servicekosten: Verbringen die Agenten
zu viel Zeit mit einfachen Kundenfragen, während Kunden
mit größeren Problemen auf der Strecke bleiben? Durch
das herausfiltern einfacher Kundenanfragen können häufig
vorkommende und einfach zu klärende Anfragen identifiziert

werden. Diese können oft ohne Agenteninteraktionen gelöst
werden – z.B. mit Hilfe einer IVR. So haben die Agenten
mehr Zeit für die Kunden übrig, die eine persönliche
Beratung wirklich benötigen.
• Marktbeobachtung und Business Intelligence: Das
Filtern von Gesprächen mit Kunden, die mit Ihrem Produkt
besonders zufrieden oder unzufrieden sind, oder von
Gesprächen, in denen der Name eines Wettbewerbers fällt,
kann Ihnen helfen aktuelle Trends frühzeitig zu erkennen.
• Vermeidung der Abwanderung von Kunden:
Identifizieren Sie wütende Kunden zeitnah, um schnell eine
Problemlösung in die Wege zu leiten und zu verhindern,
dass der Kunde zur Konkurrenz wechselt. Probleme
die dabei erkannt werden, können gelöst und zukünftig
verhindert werden.

6 So führen Sie die Sprachanalyse erfolgreich
in Ihrem Unternehmen ein
Vor der Einführung der Sprachanalyse in Ihrem Unternehmen
sollten Sie ihre Anforderungen klar formulieren. Wählen Sie
ein konkretes Gebiet aus, welches durch den Einsatz von
Sprachanalyse verbessert werden soll, und bewerten Sie
es. Die Sprachanalyse kann für viele verschiedene Zwecke
eingesetzt werden, deshalb muss im Vorfeld genau definiert
werden, an welcher Stelle Sie in Ihrem Unternehmen von der
Sprachanalyse profitieren wollen.
Sie sollten auch technische Beschränkungen und kulturelle
Unterschiede, wie z.B. Anforderungen von Gewerkschaften,
berücksichtigen.
Hier ein paar Punkte, die Sie bei der Implementierung
einer Sprachanalyse-Lösung beachten sollten:
• Fragen Sie Ihren Anbieter, ob Sie noch zusätzliche Hardware
zum Betreiben der Sprachanalyse-Software benötigen.
• Suchen Sie nach einem flexiblen und skalierbaren System,
das Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden
kann. Außerdem sollte es erweiterbar sein, wenn Ihre
Anforderungen mit der Zeit steigen.
• Das System sollte leicht konfigurierbar und anpassbar sein.
• Experimentieren Sie mit der Sprachanalyse-Lösung bevor
Sie sie im Tagesgeschäft einsetzen.
• Entscheiden Sie, ob Sie vergangene Telefonate analysieren
wollen, um daraus zu lernen und künftige Operationen
zu verbessern, oder ob Sie Real-Time Sprachanalyse zur
Beobachtung laufender Interaktionen betreiben wollen. Die
Kombination von Beiden ergibt ein mächtiges Werkzeug, mit
dem Sie nicht nur aus vergangenen Fehlern lernen können,
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sondern das auch das sofortige Eingreifen in kritischen
Situationen erlaubt, z. B. wenn ein Kunde möglicherweise
androht zu einem Wettbewerber zu wechseln.
• Viele Anbieter werden vor der finalen Implementierung die
Durchführung eines Proof-of-Concept anbieten, so dass Sie
noch einmal sicher gehen können, dass das System ihre
Anforderungen auch tatsächlich erfüllt.
• Klären Sie während des Einführungsprozesses in der
Testphase ab, ob die Lösung wirklich so funktioniert wie
anfänglich beschrieben, und diskutieren Sie die letzten
technischen Details, wie z.B. das Sprachmodel. Bevor Sie
ihr Personal schulen und die Sprachanalyse im täglichen
Geschäft verwenden, sollte eine Feinabstimmung
durchgeführt werden.

• Die Genauigkeit der Sprachanalyse wird niemals 100 %
erreichen, allerdings werden Sie trotzdem genug
Informationen für aufschlussreiche Analysen erhalten.
Bessere Maße zur Bewertung von Sprachanalysesystemen
sind aber die gegenläufigen Maße Recall und Precision. Die
Precision beschreibt den Teil der relevanten Information in
Ihrem Ergebnis, während der Recall die Vollständigkeit des
Ergebnisses in Relation zu allen relevanten Daten in Ihrer
Datenbank beschreibt. Aufgrund der Gegenläufigkeit der
Werte sollten Sie Ihre bevorzugte Balance für die beiden
Maße im Vorhinein festlegen.

• Die Unterstützung von verschiedenen Sprachen und
Dialekten erfordert den Einsatz verschiedener Sprachmodelle
und Wörterbücher. Für ähnliche Akzente können dieselben
Sprachmodelle genutzt werden. Ihre Sprachanalysenlösung
sollte in der Lage sein, mit verschiedenen Sprachen in
einem System umgehen zu können.

7 Fazit
Wenn eine Sprachanalyse-Lösung eingesetzt werden soll, dann muss genau feststehen, für welchen Zweck die Lösung
eingesetzt werden soll. Die passende Sprachanalyse-Lösung muss sorgfältig ausgewählt werden. Eine umsichtige Bestimmung
der Ziele, die mit dem Einsatz von Sprachanalyse verfolgt werden sollen, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften und
beständigen Einsatzes der Lösung.
Sie sollten auch die Zeit nicht unterschätzen, die zur Vorbereitung des Systems – z.B. beim Erstellen einer Schlüsselwörterliste
oder eines Sprachmodelles – benötigt wird. Die Sprachanalyse-Lösung kann am Ende nur so gut sein, wie die Infrastruktur von
der sie gestützt wird. Nach der sorgfältigen Vorbereitung, der Implementierung und ein wenig Geduld werden Sie erstaunt sein,
wie viel Nutzen Sie aus den neugewonnen Informationen ziehen können
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