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MiFID II soll den Verbrauchern
mehr Transparenz und Schutz
bei Wertpapieranlagen verschaf-

fen. Sie weitet die Dokumentations-
pflichten bei der Anlageberatung aus.
Telefonberatungen müssen aufgezeichnet und
mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt wer-
den; denn Kunden können verlangen, dass
ihnen die Aufzeichnungen zur Verfügung ge-
stellt werden. Genau an diesem Punkt wird
es für die Telefonanlagen und Mitarbeiter der
Contact Center kritisch, denn aus Daten-
schutzgründen dürfen nicht pauschal alle Ge-
spräche aufgezeichnet werden.

Damit stehen Contact Center aus der Fi-
nanzbranche vor der Herausforderung, die
Aufzeichnungspflicht auf alle Kommunika-
tionsgeräte an allen Standorten zu übertragen
– von schnurlosen Telefonen über Mobil-
funkgeräte bis zu Homeoffice-Szenarien.
Gleichzeitig muss die Lösung DSGVO-kon-
form sein und im Bestfall automatisch starten,
sodass die Handhabung für die Mitarbeiter
möglichst intuitiv ist. „Wir von byon haben
eine Lösung erarbeitet, die auf die Anforde-
rungen der MiFID II optimal ausgerichtet
ist“, sagt Tobias Axt, Sales Manager bei byon. 

Kommunikationsdienst MiFID II
Sprachaufzeichnung von byon

Der neue Kommunikationsdienst MiFID II
Sprachaufzeichnung kann in die byon
vACD, die virtuelle Anrufmanagementlö-
sung von byon, integriert werden. Die by-
on-Sprachaufzeichnungslösung liegt auf
unternehmenseigenen Servern, die aus-
schließlich in deutschen Rechenzentren
stehen.

Das A und O bei byons Kommunikations-
dienst MiFID II zur Aufzeichnung von te-
lefonischen Beratungsgesprächen: Jeder Nut-
zer verfügt über zwei Leitungen, damit die
anforderungskonforme Ausführung von auf-
zeichnungspflichtiger und nicht-aufzeich-
nungspflichtiger Kommunikation getrennt
voneinander sichergestellt ist. Zudem ist die
Lösung EU-weit einsetzbar und konform
mit der DSGVO.

Hinzu kommt, dass die Telefonie bei byon
komplett verschlüsselt ist. Die Entschlüsse-
lung darf laut der EU-Gesetze nicht über
die Systeme des Telekommunikationsanbie-
ters laufen, da die Telefonie hier teils über
das öffentliche Netz übertragen wird. Die

Entschlüsselung muss auf Serverseite pas-
sieren, was byon entsprechend umsetzt.

Zudem bietet die MiFID II Sprachaufzeich-
nung von byon dem Kunden die Möglich-
keit, den Kommunikationsdienst auch selbst
zu administrieren. Die Lösung verfügt über
eine einfache Verschlagwortung der Sprach-
aufnahmen und es können vor Ort lokale
Back-ups durchgeführt werden. So kann das
Contact Center jede Sprachaufzeichnung
bei sich archivieren. 

byon bietet hier eine 
individuelle Lösung an

MiFID II hat neue Anforderungen an Con-
tact Center in der Finanzbranche geschaffen.
„byon hat mit der maßgeschneiderten Ent-
wicklung des Dienstes MiFID II Sprachauf-
zeichnung einen richtungsweisenden Weg
geebnet. Wir orientieren uns in jedem Pro-
jekt an den Vorstellungen und Prozessen des
jeweiligen Kunden“, sagt Axt. „Mit der neu-
en Kommunikationsleistung festigen wir zu-
dem unsere strategische Ausrichtung, die
vollständige Kommunikationskette unserer
Kunden unter Berücksichtigung ihrer Indi-
vidualität im Blick zu haben.“

Viele Banken und Finanzdienstleister wickeln
ihren Kundenservice über – meist externe –
Contact Center ab. Abgesehen von der inhalt -
lichen Schulung der Mitarbeiter müssen vor 
allem die Telefonanlagen hohen rechtlichen
Ansprüchen genügen. Das hat sich durch die
Einführung der EU-Finanzmarktrichtlinie
MiFID II Anfang 2018 noch verschärft.
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byon ist Plattformanbieter für moderne IP-Kommuni-
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Kernprodukte:
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