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1 Einleitung
Unsere Seminararbeit gibt einen Überblick über den Artikel „Phonetic Ana-
lytics Technology and Big Data: Real-World Cases“ von J.P. Shim, J. Koh,
S. Fister und H.Y. Seo. Die Autoren beschäftigen sich mit der Frage, ob
mithilfe der Sprachtechnologien Erkenntnisse über das Kaufverhalten der
Kunden gewonnen werden kann. Dabei beziehen sie sich vor allem auf all-
tägliche Tätigkeiten der Menschen. In ihrem Artikel geht es besonders um
die Sprachanalyse, Spracherkennung und die Sprecher-Authentifizierung der
Kundendienste. Hierbei wird hauptsächlich auf die von Menschen erzeug-
ten Daten näher eingegangen. Besonderes Augenmerk wird auf die Notizen
des Kundendienstes, Sprachaufnahmen, E-Mails, Umfragen und elektronisch
aufgenommene medizinische Daten gelegt.
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2 Sprachanalyse-Technologien
Hierbei handelt es sich um die Sprachanalyse, die hauptsächlich von Kun-
dendiensten zur Erkenntnis über das zukünftige Kaufverhalten ihrer Kunden
verwendet wird. Im Hinblick darauf werden verschiedene Aspekte der Sprech-
weise untersucht. 1

• Stimmlage

• Sprechgeschwindigkeit

• Emotionaler Zustand

• Wortwahl

• Lautstärke

Die analysierten Informationen helfen den Verkäufern, die Interessen der
Kunden zu erkennen. Dies ermöglicht es ihnen die Kaufkraft der Kunden zu
verstehen und zu erhöhen, was wiederum Auswirkung auf die Produktplat-
zierungen des Unternehmens hat. Mithilfe dieser Informationen kann auch
eine personalisierte Werbung für jeden Kunden individuell erstellt werden.

3 Sprachsuchmuster-Technologie
Die Technologie untersucht die Laute und die Sprache. Dazu wird die Au-
diodatei ins System eingegeben und ein zeit-basierter Index automatisch
erzeugt. Hierbei beeinflussen Hintergrundgeräusche, Sprache, Dialekt oder
Sprachstil den Vorgang nicht. Nun hat der Analytiker die Möglichkeit nach
bestimmten Phrasen oder Wörter suchen. Die Suchmaschine vergleicht den
Suchstring mit den eingegebenen Daten und gibt die Ergebnisse sortiert nach
ihrer Wichtigkeit aus. Ein Vorteil dieser Technologie ist die Schnelligkeit die-
ser Analyse. Dies wird dadurch ermöglicht, da nur die Laute analysiert und
verarbeitet werden um die eingegebenen Phrasen oder Wörter zu finden. Da
sich die Ausdrucksweise und Sprache der Menschen beinahe täglich ändert,
aber die Technologie nur die Laute berücksichtig, hat es eine hohe Genauig-
keit. [1]

1https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_analytics
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4 Ruf- und Sprachanalyse
In diesem Absatz werden verschiedene Technologien und Fälle von Spracher-
kennung, Sprachanalyse und Sprach-Authentifizierung sowie von den Kun-
dendiensten verwendeten Anwendungen geschildert [1]. In unserer Seminar-
arbeit werden wir nur auf die Anwendungen der Firma Bridgetec eingehen,
da diese Firma Lösungen für all die oben angeführten Fälle entwickelt hat. Im
nachfolgenden Abschnitt wollen wir uns mit drei ihrer Anwendungen Catch
All, Catch You und Catch Who beschäftigen.
Catch All setzt sich mit der Spracherkennung auseinander. Seine Aufga-
be ist es, unstrukturierte Lautdaten mit Hilfe der Spracherkennung in gut
strukturierte textbasierte Daten zu transformieren. Weiters umfasst es eine
Ontologie-basierte Technologie, welche Syntax Morpheme und Schlüsselwor-
tindizierung einschließt. Catch You ist eine der meistverwendeten Spracher-
kennungssoftware. Eines seiner Anwendungsgebiete ist die Substitution eines
Knopfes auf einem digitalen Gerät durch Sprachkommando-Funktionen.2 Da-
durch wird die Effizienz und Geschwindigkeit des Geräts. Catch Who erkennt
anhand der einzigartigen Sprachtöne der Kunden, um welche Person es sich
genau handelt. Dadurch ist es möglich, ohne Benutzerdaten den Kunden zu
identifizieren.

5 Schlüsselprobleme bei der Sprachanalyse
Im Laufe des Artikels haben sich die Autoren auf fünf Probleme der Sprach-
analyse bezogen [1].

• Sicherheit
Die großen Datenmengen, die bei der Sprachanalyse und Erkennung
erzeugt werden, müssen gesichert werden.

• Datenschutz
Die Mitarbeiter des Kundendienstes müssen sorgfältig mit den privaten
Daten der Kunden umgehen.

• Kosten
Die Kosten für die Sprachanalyse und die Gewährleistung für die Si-
cherheit der Daten sind hoch.

• Fehlendes Vertrauen
Aufgrund dessen sind die Kunden abgeneigt, die Sprachtechnologie von
den Kundenservices zu verwenden.

2http://www.bridgetec.co.kr/business/voicesolution/index.jsp
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• Rentabilität
Aufgrund der hohen Kosten sind sich viele Firmen noch unschlüssig,
ob sich die Investitionen für sie auszahlen.

6 Massendaten
So werden Datenmengen bezeichnet, die zu groß oder zu komplex sind und
außerdem schlecht strukturiert sind. Die Massendaten beinhalten Web und
Social-Media Daten, Transaktionsdaten, biometrische Daten, menschlich er-
zeugte Daten und Daten die zwischen Maschinen oder Automaten ausge-
tauscht werden. Aufgrund der hohen Anzahl der Daten, die von der Sprach-
technologie erzeugt werden, müssen Datenzentren für deren Speicherung er-
richtet werden. Das erste Datenzentrum wurde 1965 für die US-Regierung
zur Speicherung von Fingerabdrücken und Steuerrückzahlungen gebaut. Die
Erfindung des Internets im Jahre 1989 trug wesentlich zur Speicherung der
Massendaten bei.

7 Schlussfolgerung
Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Überblick über den Artikel „Phonetic
Analytics Technology and Big Data: Real-World Cases“ und den darin be-
handelten Themen geben. Wir sind der Meinung, dass das die Sprachtechno-
logien immer mehr Anerkennung und Beliebtheit für sich gewinnen können.
Allerdings sollte in naher Zukunft eine geeignete Lösung für die schnell wach-
senden Datenmengen gefunden werden.
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