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Natürliche Sprache verstehen
Wie lernt man die Sprache der Kunden? 

In den vergangenen Jahren haben Spracherkennungssysteme hinsichtlich ihrer Fähigkeit, den 
Anrufern vielfältige und natürliche Interaktionen zu bieten, beeindruckende Fortschritte gemacht. Der 
Begriff natürliche Sprache (Natural Language, NL) und die Synonyme natürliches Sprachverständnis 
(Natural Language Understanding, NLU), Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language 
Processing, NLP) und Technologie mit natürlicher Sprache (Natural Language Technology, NLT) 
gelten als die Allheilmittel zur Verbesserung der Genauigkeit eines automatisierten Sprachsystems. 
„Natürliche Sprache“ suggeriert, dass viel mehr als die von einem herkömmlichen Anrufsystem 
vorgegeben Stichwörtern verstanden wird. 

Anbieter von Sprachlösungen präsentieren ihre NL-Möglichkeiten, Sprachwissenschaftler in 
Forschungslabors reden über Fortschritte in der NLP-Technologie, Contact Center evaluieren 
Angebote von Verkäufern und erkundigen sich nach verfügbaren NLU-Eigenschaften, und 
die Branchenpresse verkündet, NLT sei die Zukunft der Spracherkennung. Das Problem ist, 
dass der Begriff „natürliche Sprache“ an Bedeutung verloren hat. Dieser Standardbegriff der 
Branchenterminologie ist nämlich alles andere als Standard. Er impliziert, dass man einen 
Reiseveranstalter anrufen und sagen kann: „Ich hätte gern einen Flug nach London am 25., für zwei 
Erwachsene, nein, Moment, für zwei Erwachsene und einen Säugling auf meinem Schoß, und kann 
ich bitte zwei Gangplätze nebeneinander haben?“ Der Begriff der natürlichen Sprache ist vage und 
überstrapaziert; er verheißt viel und verspricht letztlich gar nichts. Wenn er etwas bedeuten soll, muss 
man spezifischer sein.

Hier sollen nun die spezifischen Vorteile der natürlichen Spracherkennung erklärt und die einzelnen 
Ansätze detailliert untersucht werden. Damit sollen Leser besser verstehen, was natürliche Sprache 
ist, wie sie effektiv zur Verbesserung der Genauigkeit Ihrer sprachbasierten IVR-Systeme beitragen 
und dem Anrufer eine zufrieden stellende Kundenbetreuung bieten kann.
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Sprachgesteuerte Automatisierung
Systeme mit Interactive Voice Response (IVR) bilden das Kernstück der Self-Service-Lösungen der heutigen 
Contact Center.

Ohne IVR-Systeme, die Telefongespräche automatisieren, würden die meisten Contact Center von den 
Betriebskosten erdrückt und mit Kunden, die wegen der langen Wartezeiten verärgert sind, konfrontiert werden. 
Durch die Automatisierung gängiger Service-Anfragen können Kunden viele Standardanfragen selbst klären. 
Mitarbeiter können sich auf diejenigen Kunden konzentrieren, die einer ausführliche Beratung bedürfen.

Sprachgesteuerte IVRs verbessern allgemein den Automatisierungsgrad von Self-Service-Systemen. Im 
Gegensatz zu einem lediglich mit Tonwahloptionen ausgestatteten IVR-System kann ein sprachbasiertes Self-
Service-System komplexere Aufgaben handhaben, z. B. die Aktualisierung einer Adresse. Es kann weiterhin 
bestehende Aufgaben vereinfachen und so zur weiteren Automatisierung beitragen. Dies hat einen steigenden 
Automatisierungsgrad zur Folge, und das bedeutet mehr zufriedene Kunden und zugleich geringere Kosten für 
das Contact Center.

Dennoch kann der Automatisierungsgrad nur so hoch sein wie die Genauigkeit während der gesamten 
Interaktion eines Anrufers mit einem Spracherkennungssystem. Mehrere Faktoren der Spracherkennung 
können den Automatisierungsgrad eines Sprachsystems begrenzen. Laute Hintergrundgeräusche, verwirrte 
Anrufer bzw. unklare Sätze, ausgeprägte Akzente und gemurmelte Antworten machen es einem System 
schwer, einen Anruf erfolgreich zu bearbeiten. Natürlich können diese Faktoren auch die Möglichkeiten eines 
Mitarbeiters beeinflussen, einen solchen Anruf zu bearbeiten. Trotz großer technologischer Fortschritte kann ein 
Spracherkennungsprogramm Fehler machen.

Automatisierungspräferenzen

Natürliche Sprache

Direkter Dialog

Tonwahl

38%

„Welche dieser Systeme 

finden Sie am nutzvollsten?“

20%

41%

Verbraucher fanden 
sprachgesteuerte 
Telefonsysteme mit 
überwältigender 
Mehrheit am nutzvollsten. 

Quelle: Harris Interactive
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Wie lernt man die Sprache der Kunden? 
Wie jeder Contact-Center-Mitarbeiter weiß, glauben alle Anrufer, dass sie klar und deutlich sprechen, wenn 
sie ihr Anliegen vorbringen. Dabei spricht jeder Anrufer seinen eigenen persönlichen Dialekt, den Mitarbeiter 
und IVR-Systeme erst decodieren müssen. Dieser Übersetzungsprozess ähnelt dem Erlernen einer neuen 
Fremdsprache. Um dieser Herausforderung zu begegnen, verfügen viele Spracherkennungssysteme über eine 
Liste akzeptierter Phrasen, die „Grammatik“ genannt wird. Das System ist so programmiert, dass es diese 
Phrasen jederzeit erkennt. Grammatiken sorgen dafür, dass ein Spracherkennungsprogramm weiß, dass es 
einen Anrufer, der „Mitarbeiter“, „Gesprächspartner“ oder „ich möchte mit jemandem reden“ sagt, direkt an 
einen Mitarbeiter weiterleiten muss.

Wenn man die Implementierung eines sprachgesteuerten Self-Service-Systems mit dem Unterrichten einer 
Fremdsprache vergleicht, dann ist eine Grammatik wie ein Lehrbuch, das einem allgemeine Phrasen und ihre 
Bedeutung beibringt. Das funktioniert ganz gut, solange sich die Menschen auch an diese Phrasen halten. Was 
passiert aber, wenn eine Phrase im Buch nicht auftaucht? Wenn ein Anrufer glaubt, dass das Sprachsystem 
seine Antwort falsch verstanden hat, ist es wahrscheinlicher, dass der Anrufer etwas gesagt hat, das nicht Teil 
der Grammatik ist – das System hat einfach nicht erwartet, auf so etwas reagieren zu müssen.

Die Notwendigkeit natürlicher Sprache
Ein typisches Beispiel für die herkömmliche Stichworterkennung

SYSTEM:

ANRUFER:

Ich glaube, mit der 
Rechnungsstellung.

Ich habe „Rechnungsstellung“ 
gesagt! Rechnungsstellung! 
RECHNUNGSSTELLUNG!

Möchten Sie mit der 
Kontoinformation, der 
Rechnungsstellung oder 
dem technischen Support 
verbunden werden? 

Entschuldigen Sie, ich habe 
Sie nicht verstanden...

Entschuldigen Sie, ich habe 
Sie nicht verstanden … Bitte 
warten Sie, bis ich Sie mit 
dem nächsten verfügbaren 
Mitarbeiter verbinde.
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Eine Analyse einer Reihe repräsentativer Sprachanwendungen bestätigt, dass Fehler durch grammatikfremde 
Begriffe fünfmal häufiger vorkommen als Fehler durch Falscherkennung. Einfacher ausgedrückt: Das Problem 
ist nicht, zu erkennen, was der Anrufer sagt … es ist zu wissen, was der Anrufer meint. Ein ganz wichtiger 
Faktor dabei, die Präzision eines Systems zu verbessern (seinen Automatisierungsgrad auszubauen, wodurch 
die Kunden zufriedener damit sind, wie das Systems funktioniert, und die allgemeinen Kosten für das Contact 
Center gesenkt werden), ist es, die Anzahl der Fehler durch grammatikfremde Begriffe zu reduzieren.

Wie können wir einem Spracherkennungssystem also beibringen, die Sprache der Kunden zu sprechen? 
Verschiedene Eigenschaften der natürlichen Sprache bieten verschiedene Ansätze zur Bewältigung dieses 
Problems.

Das Lehrbuch vergrößern
Man kann der Grammatik eine längere Liste an Einträgen hinzufügen, damit es scheint, als sei natürliche 
Sprache am Werk. Dies funktioniert am besten, wenn man versucht, aus einer begrenzten Anzahl von 
Antworten eine bestimmte auszuwählen – beispielsweise kann ein Dialogfeld eine der Antwortmöglichkeiten 
„ja“, „jawohl“, „da können Sie drauf wetten“ oder „na logo“ als positive Antwort erkennen und viele weitere 
Möglichkeiten.

Diese einfache Technik kann den Anschein erwecken, dass das System natürliche Sprache versteht. Allerdings 
birgt dieser Ansatz erhebliche Nachteile; so wird die Liste der möglichen Antworten länger und länger. Dabei 
wird es immer schwieriger, das System abzugleichen und zu betreuen und all diese Optionen nachzuverfolgen. 
Was noch signifikanter ist: Die Gesamtleistung des Systems kann sich verschlechtern, wenn das 
Erkennungssystem damit kämpft, die Antwort eines Anrufers mit einer potenziell derart verwirrenden Liste von 
Phrasen abzugleichen. In Wirklichkeit ist es sogar mit einer sehr großen Grammatik unmöglich, jede denkbare 
Antwortvariante vorherzusehen und zu erfassen. 

Um die Sprache der Kunden zu sprechen, muss das Self-Service-System über gewisse Eigenschaften 
natürlicher Sprache verfügen.
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Phrasenvarianten erkennen lernen
Da jeder Anrufer sich auf seine ganz eigene Art und Weise ausdrückt, oft mit irrelevanten Zusatzinformationen, 
besteht ein weiterer Ansatz darin, bestimmte Schlüsselwörter zu erkennen, um Fehler durch grammatikfremde 
Begriffe zu vermeiden und einen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen. Das Erkennen von 
Schlüsselwörtern, manchmal auch als „stabile Syntaxanalyse“ bezeichnet, wird verwendet, wenn ein 
Anrufer etwas sagt, das das System erwartet, aber daneben Füllwörter oder -phrasen benutzt. Statt 
einfach „ja“ zu sagen, kann es sein, dass er „äh, ich glaube schon, ja“ sagt. Der Ansatz des Erkennens von 
Schlüsselwörtern ist am effektivsten bei kurzen Menüs und Ja/Nein-Dialogen, die normalerweise über 70 % 
der sprachgesteuerten Anwendungsinteraktionen ausmachen. Diese statistische Methode basiert auf dem 
Vergleich der Wortschätze oder Füllphrasen von Transkriptionen früherer Anrufe oder von Listen gängiger 
Redewendungen, die im Laufe der Zeit verfeinert werden. Wendet man diese Vokabularien an, führt das zu 
einer beeindruckenden Steigerung der Erkennungsgenauigkeit von 30 % oder mehr. 

Da Anrufer in der Auswahl ihrer Antworten flexibler sind, ist die vom Anrufer wahrgenommene Präzision beim 
Erkennen von Schlüsselwörtern üblicherweise sehr hoch. Wie bei jeder Steigerung der Präzision schätzen 
Anrufer außerdem Interaktionen, die wiederholte Versuche und Bestätigungen vermeiden. Auch wenn das 
Self-Service-System bereits einen großen Schritt in Richtung des Erlernens der Sprache der Kunden gemacht 
hat, sind die Antworten der Anrufer immer noch auf Wörter beschränkt, die für sie ausgewählt wurden, anstatt 
dass man es ihnen erlaubt, ihre eigenen Wörter zu verwenden. Die natürliche Sprache besitzt noch weitere 
Eigenschaften, die es zu untersuchen gilt.

Die SmartListener™-Technologie erhöht den Automatisierungsgrad, 
indem sie die Bedeutung der Antworten der Anrufer interpretiert, inklusive 

der Füllphrasen, die nicht exakt den erwarteten Dialogen entsprechen.

Äh, ja, ich glaube, ich hätte 
gern die Rechnungsstellung.
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Kundensprache für Fortgeschrittene
Statt sich nur auf die Übereinstimmungen mit einer Grammatik zu beschränken, ist ein weiterer Ansatz 
zur Bestimmung dessen, was ein Anrufer meint, ihn zu bitten, sein Problem in seinen eigenen Worten zu 
beschreiben. Dieser Ansatz beginnt oft damit, dass dem Anrufer eine offene Frage gestellt wird, z. B.: „Wie 
kann ich Ihnen helfen?“ Die Anrufer antworten, indem sie den Grund ihres Anrufs in ihren eigenen Worten 
beschreiben, etwa: „Auf meiner Kreditkarte taucht ein ganz seltsamer Posten auf.“ Das System arbeitet dann 
mit einer aufwendigen statistischen Modellierung, um Schlüsselphrasen zu identifizieren und in einer Liste 
von Beispielphrasen, deren Bedeutung bekannt ist, nach einer Entsprechung zu suchen. In diesem Fall würde 
diese Bedeutung wahrscheinlich mit der Rechnungsstellung in Verbindung gebracht werden, obwohl das Wort 
„Rechnung“ gar nicht gefallen ist.

Obwohl die Entwicklung der detaillierten statistischen Modellierung einen gewissen manuellen Aufwand 
beinhaltet, wenn es darum geht, jede Transkription zu definieren und ihr eine gültige Bedeutung zuzuweisen, 
ist das Ergebnis ein sehr hoher Automatisierungsgrad und damit eine hohe Kundenzufriedenheit. Der Schlüssel 
dazu, bei diesem offenen Ansatz die richtige Bedeutung herauszufiltern, ist die richtige Kennzeichnung zuvor 
transkribierter Phrasen. 

Wenn der Anrufer eine völlig unerwartete Antwort gibt, z. B. einem Stromanbieter gegenüber „Pizzabeläge“ 
erwähnt, dann gibt es wie bei den Grammatiken keine Übereinstimmung mit dem System. Wenn es keine 
Übereinstimmung gibt, bietet das System eine Alternative an, die die traditionellen Grammatiken verwenden, 
um zu bestimmen, welches Anliegen der Anrufer hat, z. B.: „Tut mir leid, ich habe Sie nicht verstanden. 
Interessieren Sie sich für Hypotheken, Kreditkarten …?“ 

Die Erfahrung zeigt, dass das Erkennen von in Grammatiken enthaltenen Schlüsselwörtern oft zu einer 
erfolgreichen Interaktion führt. Dieser effektive Ansatz ist für die Bestimmung der Bedeutung jeder offenen 
Antwort geeignet, und er ist äußerst gewinnbringend für Anwendungen zur Anrufweiterleitung. Wenn Anrufer 
ihre eigenen Worte benutzen dürfen, ist die Abbruch- und Fehlleitungsquote tendenziell viel geringer, denn man 
umgeht komplizierte Menüs und verwirrendes Fachchinesisch.

SpeakFreely™

Directed Dialogue oder nur DTMF 
benötigt einen vordefinierten Menübaum

Die SpeakFreely™-Technologie erhöht 
die Automatisierung durch die kor-
rekte Interpretation der Bedeutung, 
die in o�enen Antworten von 
Anrufern steckt. Dies ermöglicht es 
Anrufern, anstatt Wörtern, die für sie 
ausgewählt wurden, ihre eigenen 
Wörter zu verwenden.

Ich habe meine Karte verloren 
und benötige eine neue.

Ersatzkarte
Ich habe meine Karte verloren 
und benötige eine neue.
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Bieten Sie ein flexibleres Skript
Die Bedeutung dessen, was ein Anrufer sagt, präzise zu analysieren, ist nur ein Teil dessen, wie natürliche 
Sprache die Automatisierung verbessern kann. Der nächste Schritt für das Self-Service-System beim Erlernen 
der Kundensprache ist, mit dem Anrufer ein Gespräch zu führen.

Der gesprächsorientierte Ansatz stützt sich auf Dialoge, 
die sich ständig an die bereitgestellten Informationen 
anpassen. So wird das Gespräch für den Anrufer 
zu einer personalisierten Erfahrung, während er es 
selbst steuert. Zum Beispiel liefern Anrufer oft mehr 
Informationen als diejenigen, um die man sie gebeten 
hat. Bei einem System, das auf unterschiedliche 
Mengen an Informationen reagieren kann, sind die 
Anrufe produktiver und kürzer. Beachten Sie beim 
Dialog rechts, wie der Anrufer „Extra“-Informationen 
bezüglich des Rückreisedatums zur Verfügung stellt, so 
dass das System nicht eigens danach fragen muss.

Doch bei einem Gespräch müssen nicht nur 
Informationen gesammelt werden, es muss auch 
reibungslos verlaufen. Ein System, das ständig um 
Bestätigungen bittet, lässt kein flüssiges Gespräch 
aufkommen; Anrufer lehnen dies meistens ab. Systeme 
jedoch, die Korrekturen und Verifizierungen durch 
dynamische Einbettung der Bestätigungen in der folgenden Eingabeaufforderung umgehen, sind ansprechender 
und führen zu einem besseren Automatisierungsgrad. Beachten Sie im Dialog unten, wie das System die Änderung 
in „Bern“ umsetzt, als die Anruferin um einen Fensterplatz bittet.

Wann fliegen 
Sie ab?

SYSTEM:

Am Mittwoch, und 
am Freitag komme 
ich wieder.

ANRUFER:

Natürliches Sprachverständnis
Die Anrufer antworten so, wie sie es 
möchten, und das System erkennt 
und interpretiert die Informationen.

Gesprächsorientierte Dialoge können mehr
als eine Information zugleich verarbeiten

FLUGLINIENSYSTEM mit natürlichem 
Sprachverständnis

Verwertbare Informationen

      Abflug Stadt
      Abflugdatum
      Anzahl der Erwachsenen
      Anzahl der Kinder
      Rückflug Stadt
      Rückflugdatum
      Sitzplatzzuweisungen

SYSTEM:

Möchten Sie nach 
Berlin fliegen?

Okay, bevorzugen Sie 
für den Flug nach Bern 
einen Platz am Fenster 
oder einen am Gang?

ANRUFER:

Nein, nicht Berlin 
sondern Bern!

Fenster.

Gesprächsorientierte Dialoge können Bestätigungen einbauen, 
ohne explizit danach zu fragen
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Diese Flexibilität im Dialog wird durch Regeln kontrolliert, die in Eingabeaufforderungen eingebaut sind, so dass 
das System reagieren und Anrufer leiten kann, anstatt ihnen zu diktieren, was sie sagen sollen. Das vielleicht 
charakteristischste Merkmal der natürlichen Spracherfahrung ist, dass die Anrufer in ein intuitives und direktes 
Gespräch eingebunden werden.

Schlussfolgerung 
In schwierigen wirtschaftlichen Situationen kann man die Bedeutung von Kosteneinsparungen gar nicht hoch 
genug einschätzen. Wenn die effektive Technologie mit natürlicher Sprache bei einem sprachgesteuerten Self-
Service IVR-System angewendet wird, erhöht sich der Automatisierungsgrad, was direkt die Kosten senkt. Es 
wurde aufgezeigt, dass unterschiedliche Ansätze zur natürlichen Sprache während der gesamten Interaktion mit 
dem Anrufer angewendet werden können, um einen solchen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen. Alle 
drei einander ergänzenden Ansätze zur natürlichen Sprache (die Erkennungspräzision in und um Grammatiken 
zu erhöhen, den Anrufer offene Antworten geben zu lassen und die Interaktion mit adaptiven Dialogen) führen 
zu effizienteren und angenehmeren Gesprächen.

Über Nuance Communications
Nuance unterstützt Unternehmen dabei, ihren Kunden besser zu helfen, mit ihnen besser zu kommunizieren 
und sie besser zu verstehen, unter Beibehaltung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Derzeit unterstützt 
Nuance weltweit mehr als 8 Milliarden Interaktionen. Kein anderes Unternehmen hat so viel Erfahrung wie 
Nuance, wenn es um die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunde geht. Unser Ziel ist es, aus jeder 
Interaktion mit einem Kunden eine gewinnträchtige Erfahrung zu machen. Für weitere Informationen über 
unsere Lösungen zur Kundeninteraktion, unsere Unternehmensberatung und professionellen Dienstleistungen 
besuchen Sie bitte  www.nuance.de.
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Nuance Adaptive Dialog Modules sind spezielle 
Bausteine, die verwendet werden, um auf e�ziente 
Weise intuitiv sprachgesteuerte Dialoge zu 
erstellen, die die Automatisierung verbessern.


