
Für westeuropäische Verbraucher ist
das Telefon nach wie vor der Kanal
der Wahl, wenn sie sich bei ihrem

Dienstleister beschweren wollen. Zu die-
sem Ergebnis kommt der aktuelle Report
„The European Contact Centre Decision-
Makers’ Guide“ von ContactBabel. Demnach
greifen 56 Prozent zum Hörer, abgeschlagen
folgt die E-Mail mit 17 Prozent. Untermauert
wird dieses Ergebnis durch eine Aspect-Studie
(siehe Grafik) und eine Benchmarkstudie der
Energieformen Leipzig. Letzterer zufolge ha-
ben Beschwerden zwar nur einen geringen

Anteil am ge -
samten Kun-
denservice – bei
Energieversor-
gern liegt dieser
Wert zum Bei-
spiel bei 2 Pro-
zent –, aller-
dings gehören
sie mit Abstand
zu den aufwän-
digsten Prozes-
sen. Gleichzei-
tig aber, so die
Stud i e ,  s ind
Standardpro-
zesse wie das
Beschwerdema-
nagement bei

den meisten Dienstleistern noch nicht auto-
matisiert und digitalisiert. 

Intelligent auf Emotionen 
reagieren

Was nicht weiter verwundert, da gerade Be-
schwerden emotionsgeladen sein können und
deswegen im Idealfall vom Agenten im per-
sönlichen Gespräch gelöst werden sollten.
Umso wichtiger ist daher die Qualitätssiche-
rung in der Sprachkommunikation mit dem
Kunden. Voraussetzung ist zum einen, dass
der Agent Zugriff auf die gesamte Kunden-
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Serviceanfragen oder Produktinformationen
lassen sich vielfach automatisiert oder durch
Self Service abwickeln. Beschwerden hingegen
erfordern aufgrund ihrer Komplexität und
Emotionen eher das persönliche und kompe-
tente Gespräch sowie viel Fingerspitzengefühl
seitens der Agenten. Emotionale Intelligenz
bietet hier die Chance, sich vom Markt abzu -
heben und aus treuen Kunden Fans zu machen.

historie hat, um dem Kunden mit Kompe-
tenz und Einsicht zu begegnen und ihm lan-
ge Wartezeiten und leidliche Wiederholun-
gen zu ersparen. Zweiter wichtiger Aspekt:
Die Auswertung des Gesprächs und die
Selbstkontrolle der Agenten mit gegebenen-
falls Korrektur während des Telefonats. 

Sprachanalyse fördert 
Kundenbindung

„ELSBETH VocalCoach“ von Enghouse
Interactive ist die erste innovative Software-
lösung zur vollautomatisierten Qualitätssi-
cherung und Gesprächsoptimierung in Echt-
zeit. Mit ihr können emotionale Regungen
eines Menschen während eines Geschäftsvor-
gangs festgestellt werden. Ob also der Kunde
glücklich ist oder gerade aufgeregt, ob er eine
schnelle Antwort wünscht oder ob die Kom-
munikation schroff wird. Anhand eines pa-
rallelen Suchverfahrens nach Phrasen, Schlüs-
selwörtern und Dialogpaaren untersucht die
Software Gespräche auf vordefinierte Anfor-
derungen. Die Nutzerführung ist intuitiv und
selbsterklärend. Im Handumdrehen erhalten
Anwender übersichtliche, grafische Auswer-
tungen. Die Lösung bietet Rechtssicherheit
(Opt-in-Kontrolle, Dokumentation und
Überprüfung relevanter Gesprächsdetails),
Qualitätssicherung (Auswertung der Ge-
sprächsqualität) sowie Wirtschaftlichkeit (Re-
duzierung von Stornoquoten, Verbesserung
der Kampagnenperformance). Die Statista-
Studie „Softwarelösungen in Contact Cen-
tern“ kommt zu dem Ergebnis, dass Sprach-
analyse-Software langfristig zu loyalen und
treuen Kunden verhelfen kann

Astrid Pocklington, 
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