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Qualitätsmanagement: Perfekter Service im Call Center fordert klare 

Regeln  

In Deutschland gibt es nach wie vor keine klare Regelung zum sogenannten 

Beschäftigtendatenschutz und der Persönlichkeitsrechte der 

Kommunikationspartner im Call Center. Dies, obwohl der Markt 

benutzerfreundliche und effektive Kommunikationslösungen für einen 

beidseitig effektiv geführten Kundendialog bietet. Die so wichtige 

Qualitätskontrolle im Call Center und der Service, die solche 

Qualitätsmanagementsysteme (QMS) garantieren, könnten darunter leiden.  

 

In deutschen Call Centern werden täglich bis zu 20 Millionen Kundengespräche 

geführt. Hier kommt es auf Schnelligkeit und möglichst unkomplizierten Dialog im 

Sinne des Kunden an, gepaart mit hoher Qualität. Unabdingbar hierfür sind effiziente 

Instrumente u.a. zur Dokumentation, Verhaltenskontrolle, Sprachanalyse, 

Kapazitätssteuerung und Schulung.  

Eine solche benutzerfreundliche Kommunikationslösung für effektives und 

wirtschaftliches Qualitätsmanagement (QMS) im Call Center ist „ELSBETH“. 

Entwickler und Anbieter dieser Lösung ist die IT Sonix AG mit Sitz in Leipzig, die seit 

März 2014 Teil von Enghouse Systems (TSX:ESL) ist und zur Familie von Enghouse 

Interactive zählt, einem der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von 

Kundeninteraktionslösungen. 

Die Komplettlösung „ELSBETH“ besteht aus den Modulen „CommunicationManager“ 

(zentrales Kommunikationsmanagement), „PowerContact“ (Kampagnen-Frontend 

und Reporting Tool), „PredictiveDialer“ (Optimierung der Produktivität) sowie 

„VocalCoach“ (Qualitätsmanagement- und Sprachanalyse-Software). 

Sprachanalyse sichert Qualität im Kundendialog 

Mit der Echtzeit-Sprachanalysesoftware „ELSBETH VocalCoach“ (EVC) lassen sich 

während eines Gespräches verschiedene Kriterien wie Tempo, Lautstärke, 

Emotionalität oder die Redeanteile der Beteiligten bestimmen. „EVC“ erkennt dies 

und signalisiert gegebenenfalls, ruhiger zu sprechen oder den Anrufer mehr zu Wort 

kommen zu lassen. Die Software verifiziert aber auch bestimmte Vorgaben, also ob 

der Agent beispielsweise definierte Sätze oder Stichworte genannt hat.  



 

 

Dies ist für die automatisierte Verifizierung bei Vertragsabschlüssen wichtig. Beispiel: 

Ein Kunde möchte etwas kaufen und der Agent bereitet den Vertragsabschluss vor. 

Das läuft zunächst in der Form ab, dass beide Beteiligte in der Regel ein sehr freies 

Gespräch führen, in dessen Rahmen der Agent anhand von Stichworten u.a. die 

Eckdaten des Vertrags nennt. Kommt es dann zum Abschluss, muss der Agent 

nochmals einen geskripteten Teil stichpunktartig vorlesen. Hier hat der Agent keinen 

Spielraum, d.h. er muss diesen Vertragsteil 1:1 in allen Details vorlesen, damit der 

Kunde auch wirklich alle Details verstanden hat. 

In diesem Moment läuft die Sprachanalysesoftware „EVC“ im Hintergrund mit und 

gibt dem Agenten Feedback. Sollte der Agent etwas falsch vorlesen oder vergessen 

haben – etwa bei einer Zwischenfrage des Kunden oder wenn der Agent beim 

Vorlesen in der Zeile verrutscht ist –, erhält er von der Software entsprechendes 

Feedback. Die Software zeigt auch eine Checkliste an, z.B. mit den Sätzen, die noch 

genannt werden müssen.  

Auf diese Weise bekommen die Agenten mit „EVC“ ein kontinuierliches Coaching. 

Anstelle eines Trainers, der sich ein paar Stichproben anhört und den Agenten 

einmal pro Woche sagt, was er falsch gemacht hat, erhält der Agent für jedes (!) 

Gespräch ein Feedback. Denn die Sprachanalysesoftware „EVC“ informiert ihn, was 

er richtig macht, wo Defizite liegen und was korrigiert werden muss.  

Kosteneinsparung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung 

Auf der anderen Seite gibt es in Contact Centern die Vorgabe, die Gespräche 

nochmals manuell zu verifizieren. D.h. die Aufzeichnungen von einem 

abgeschlossenen Vertrag müssen nochmals manuell auf Korrektheit geprüft werden. 

„Die Menge an Personal, die dafür notwendig ist, können wir durch den Einsatz des 

‚ELSBETH VocalCoach‘ drastisch reduzieren“, sagt Konrad Kunze von IT Sonix. So 

würde durch die Software bereits rund die Hälfte aller Gespräche so gefiltert, dass 

sie manuell nicht mehr auf Korrektheit geprüft werden müssten. Bei der restlichen 

Hälfte könne die manuelle Prüfung durch „EVC“ noch einmal vereinfacht und 

effizienter gestaltet werden, indem der Agent die Ergebnisse der Sprachanalayse zur 

Verfügung gestellt bekommt. Bestimmte Teile eines Vertrags wie z.B. Laufzeit, 

Kündigungsfrist etc. müssen vom Agenten dann nicht mehr manuell geprüft werden, 

weil die Software dies bereits erledigt hat. Das heißt also, der verbleibende 

Prüfprozess (die restliche Hälfte) wird nochmals beschleunigt. Der Personalaufwand 

für die Vertragsprüfungen sinkt deutlich, die Qualität hingegen steigt aufgrund der 

absolut zuverlässigen Kontrollen seitens „EVC“. „Am Ende benötige ich statt der fünf 

nur noch zwei Personen, die die täglichen Gespräche prüfen müssen“, sagt Konrad 

Kunze. Der Rest, so der IT Sonix-Experte, könne andere Aufgaben übernehmen.  

Gesetzgebung hinkt der Praxis hinterher 

Trotz solch intelligenter Lösungen – ein Wermutstropfen bleibt: Derzeit gibt es keine 

Klarheit bzgl. der callcenterspezifischen Regelungen, wie sie für 

Kommunikationslösungen wie „ELSBETH“ dringend geboten wären. Über den 



 

 

sogenannten Beschäftigtendatenschutz und die Persönlichkeitsrechte der 

Kommunikationspartner im Call Center liegt dem Deutschen Bundestag lediglich ein 

Gesetzentwurf vor.  

Nach Meinung des Call Center Verband Deutschland e.V. (CCV) darf das Gesetz 

nicht länger durch taktische Überlegungen oder überzogene Forderungen 

aufgehalten werden. Schließlich schreibe das Gesetz konsequent die gelebte Praxis 

im Kundendialog und die aktuelle Rechtsprechung fest und gebe allen Beteiligten 

endlich Handlungssicherheit.  

Der vorliegende Gesetzentwurf berücksichtigt laut CCV die schutzwürdigen 

Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und schiebe 

unverhältnismäßiger Überwachung einen Riegel vor. Gleichzeitig erlaube das Gesetz 

weiterhin die wichtige Qualitätskontrolle im Call Center. Bei täglich rund 20 Millionen 

Telefonaten sei jede andere Form der Qualitätssicherung unmöglich. 

So sind z.B. nach Angaben des CCV Verkehrsdaten aus der Telefonanlage für die 

Kapazitätsplanung in Call Centern die wichtigste Planungsgrundlage für den 

Personaleinsatz. Ein zum Anrufvolumen passender Personaleinsatz ist Grundlage 

der Erreichbarkeit und somit Voraussetzung für telefonischen Kundenservice.  

Aufzeichnungen lösen Verständnisproblem  

Im Call Center müssen zahlreiche Informations- und Belehrungspflichten nicht nur 

eingehalten, sondern von Gesetzes wegen auch dokumentiert werden. Denn im 

Streitfall ist das Unternehmen in der Nachweispflicht. Hierzu ist die Aufzeichnung das 

einzige probate Mittel. Beschäftigte als Zeugen sind bestenfalls eine Notlösung. 

Zudem können Aufzeichnungen auch Verständnisprobleme lösen. 

Zusätzlich zu bedenken ist, dass eine Qualitätskontrolle nur durch Begleitung beim 

Telefonat oder durch die Arbeit mit Gesprächsaufzeichnungen erfolgen kann. 

Niemand käme auf die Idee, Autos ohne Probefahrt auszuliefern oder 

Geschäftsbriefe ohne Gegenlesen durch den Unterzeichner auf den Weg zu bringen.  

Die Qualität im Call Center ist unbestritten ein gemeinsames Anliegen von Wirtschaft 

und Verbraucherschutz. Wenn sich aber Beschäftige nach ihrer Ausbildung qualitativ 

nicht mehr weiterentwickeln können, weil Gespräche u.a. zu Schulungszwecken 

nicht analysiert werden dürfen, bedeutet dies das Ende eines qualitätsvollen 

Kundendialogs.  

Call-Center-Betreiber wollen, ebenso wie der CCV, eine schnelle Entscheidung des 

Bundestags über den vorliegenden Gesetzentwurf. Denn das 

Gesetzgebungsverfahren, so der CCV, berge das Risiko, die einzig echten 

Möglichkeiten der Steuerung, Qualitätssicherung, und der Dokumentation im Call 

Center unmöglich zu machen und damit sowohl den Unternehmen als auch den 
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Verbrauchern einen Kommunikationskanal abzuschneiden. Dies aber, so der CCV, 

würde über 520.000 Arbeitsplätze in der Call-Center-Branche gefährden.  

 

Astrid Pocklington, Marketing Manager Enghouse Interactive 

 

 

 

 

 


