
Akzeptanz und Nutzen von natürlichsprachlichen 
Systemen in Kern- und Endkundensegmenten 

Michael Rink 

Zukunftstraße 9 
55130 Mainz 

rink.michael@t-online.de 
 

 

Abstract: Äußerst optimistischen Prognosen anerkannter Marktforschungsunter-
nehmen zum Trotz entwickelt sich die Sprachtechnologiebranche in Deutschland 
nur schleppend. Obwohl die technologische Reife sogenannter „natürlichsprach-
licher Systeme“ 1 eine breite Markterschließung ermöglichen sollte, investieren die 
Unternehmen kaum. Kann der Markt keinen Nutzen durch den Einsatz natürlich-
sprachlicher Systeme ziehen? Oder fehlt es an der nötigen Akzeptanz bei den 
Unternehmen und in der Gesellschaft? Bisher behielten die Antworten auf diese 
Fragen eher spekulativen Charakter. Mein Ziel ist es deshalb, relevante Einflüsse 
zu identifizieren und deren Zusammenhänge und Auswirkungen auf die zurück-
haltende Investitionsbereitschaft des deutschen Marktes in natürlichsprachliche 
Systeme darzustellen. Zum einen können diese Ergebnisse der Sprachtechnologie-
branche als Wegweiser für zukünftige Handlungen dienen. Zum anderen wird der 
Markt über den tatsächlichen Stand der Sprachtechnologie aufgeklärt. 

1 Einleitung 

Marktforschungs- und Beratungsunternehmen verbreiteten Ende der 90er Jahre vielzi-
tierte Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung im Sprachtechnologiesektor. U.a. 
sahen „Voice Information Association“ den Markt für fortgeschrittene Sprachtechnolo-
gie in 2003 auf 7,9 Milliarden US$ anwachsen. „KPR Inc.“ sagten für das Jahr 2003 
voraus, dass der globale Marktwert für Sprachtechnologien bei 36 Milliarden US$ liegen 
würde. Und „Forrester Research“ prognostizierten das Marktvolumen der Branche für 
2003 auf 450 Milliarden Euro [Jo03]. Nach zeitnahen Studien von „Allied Business 
Intelligence“ [ABI03] und „Datamonitor“ [Da02] erreicht der Wert des weltweiten 
Sprachtechnologiemarktes in der Spitze gerade mal ein Fünfzigstel der prognostizierten 
Zahlen! Das geschätzte Marktvolumen von „Forrester Research“ wäre demnach in 2003 
um weniger als 0,02% erschlossen. - Weshalb investiert der Markt nicht wie erwartet?  

                                                           

   1 Mittels natürlichsprachlicher Systeme kann ein menschlicher Benutzer mit einer Maschine durch Sprach-
ein- und -ausgabe kommunizieren. Dabei müssen sich diese Systeme flexibel und kooperativ im Dialog mit 
dem Benutzer verhalten. Dies setzt die Fähigkeit voraus, spontansprachliche Benutzeräußerungen zu verarbei-
ten und unter Berücksichtigung des Dialogkontextes geeignet zu interpretieren. Ebenso muss das System Pro-
bleme erkennen können und sinnvolle Klärungsdialoge einleiten, um etwa Ambiguitäten aufzulösen [Ca01]. 
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2 Studie: „Akzeptanz und Nutzenanalyse über natürlichsprachliche 
Systemlösungen in Kern- und Endkundensegmenten“ [Ri03] 

In dieser branchenübergreifenden deutschlandweiten Studie sind 178 Unternehmens-
vertreter in meist leitenden Positionen zu den Themengebieten Nutzen und Akzeptanz 
von natürlichsprachlichen Systemen befragt worden. Verglichen wurden die Gruppe der 
„unerfahrenen“ Unternehmen, welche bestenfalls über die Funktion der Systeme infor-
miert ist, mit der Gruppe der „erfahrenen“ Unternehmen, die solche Systeme einsetzen. 

Die Bewertungen der erfahrenen Vertreter (n=41) sollten ein realistisches Bild über das 
erlebte Leistungs- und Nutzenspektrum natürlichsprachlicher Systeme zeichnen und 
Aufschlüsse über die eigene und kundenspezifische Akzeptanz aufzeigen. Die Aussagen 
der unerfahrenen Gruppe (n=137) würden eher auf Einschätzungen, Meinungen, 
Vorurteilen und Ängsten beruhen und letztendlich den Standpunkt des breiten Marktes 
widerspiegeln. Gründe für die zurückhaltende Investitionsbereitschaft des Marktes 
könnten schlussfolgernd in unterschiedlichen Bewertungen und Einschätzungen 
einzelner Merkmale durch die beiden Gruppen gesehen werden.  

3 Ergebnisse der Studie 

3.1 Nutzenanalyse 

Zuerst soll der empfundene Nutzen von natürlichsprachlichen Systemen in der Unter-
nehmenskommunikation überprüft werden. Als wesentliche Basis kann hier die Häufig-
keit des telefonischen Kontaktes zum Kunden genannt werden. Beide Gruppen sehen im 
Telefon den am häufigsten genutzten Kommunikationskanal zum Kunden. (erfahren: 
59% am häufigsten, 32% sehr häufig / unerfahren: 59% am häufigsten, 31% sehr 
häufig). Insgesamt werden dabei als wesentliche Kriterien für einen überzeugenden tele-
fonischen Kundendienst eine hohe Fachkompetenz des Gesprächspartners (38% äußerst 
wichtig / 24% wichtig), schnelle Vermittlung des Kunden an die zuständige Stelle (35% 
/ 21%), geringe Wartezeiten bis Anrufannahme (31% / 23%) und gleich bleibende 
Freundlichkeit des Gesprächspartners (22% / 24%) genannt (Mehrfachnennungen mgl.). 

Bleibt die hohe Fachkompetenz am Telefon im Wesentlichen auf die Spezialisten im 
eigenen Unternehmen beschränkt, können die anderen drei genannten Kriterien mit Hilfe 
natürlichsprachlicher Systeme durchaus überzeugend erfüllt werden. Dies unterstützen 
Aussagen der erfahrenen Unternehmen. So wurden die Leistungen der in verschiedenen 
Anwendungsbereichen eingesetzten Sprachsysteme von jeweils über 90% dieser Grup-
pierung anerkannt. In der Regel ist mehr als die Hälfte der erfahrenen Unternehmen von 
den Ergebnissen und Leistungen eingesetzter natürlichsprachlicher Systeme zufrieden 
bis sehr zufrieden. Markante Auswirkungen für das Unternehmen sind in folgenden 
Bereichen festgestellt worden (Mehrfachnennungen möglich): 

- 23% der erfahrenen Teilnehmer sahen ein Ansteigen der Kundenzufriedenheit. 
- 25% dieser Gruppe waren der Meinung, das Service-Niveau wäre gestiegen. 
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Unter Berücksichtigung der bisher besprochenen Ergebnisse wird festgehalten, dass der 
Einsatz von natürlichsprachlichen Systemen in der Unternehmenskommunikation sehr 
wohl einen Nutzen erzielen kann, was durch Sekundärquellen zusätzlich gestützt wird 
[Ko03], [Fo02]. Zudem finden Sprachsysteme mit dem Telefon als wichtigstem Kom-
munikationskanal zum Kunden eine breite Anwendungsplattform. Dies legt die Vermu-
tung nahe, dass erfahrene Unternehmensvertreter den Einsatz natürlichsprachlicher Sys-
teme in der Unternehmenskommunikation befürworten. Bestätigung bringt Abbildung 1. 

 Abbildung 1: Bewertung des Einsatzes NLP in der Unternehmenskommunikation 

Demnach sehen insgesamt 93% der erfahrenen Unternehmen den Einsatz solcher Sys-
teme in ihrer Kommunikation als mindestens sinnvoll an (61% sehr sinnvoll). Über-
raschend hoch ist die positive Bewertung der unerfahrenen Gruppe. 80% teilen diese 
optimistische Einstellung (28% sehr sinnvoll). Wenn die breite Masse von natürlich-
sprachlichen Systemen überzeugt scheint, müsste sie dann nicht auch investieren? 

3.2 Akzeptanzanalyse 

Die negativ eingestellten Vertreter beider Gruppierungen (n=29) erwarten in der Haupt-
sache eine fehlende Akzeptanz bei den Endkunden (69% - Mehrfachnennungen mgl.). 
Abbildung 2 schließt alle Teilnehmer der Befragung in diese Betrachtung ein.  

Abbildung 2: Einschätzung der Haltung der Kunden gegenüber natürlichsprachlichen Systemen. 
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Während folglich ein Großteil der erfahrenen Unternehmen die grundsätzliche Haltung 
ihrer Kunden gegenüber natürlichsprachlichen Systemen als „akzeptiert“ bis „positiv 
eingestellt“ bewertet (48%), schätzt die unerfahrene Gruppe die Haltung ihrer Kunden 
als „skeptisch“ bis „negativ eingestellt“ ein (48%). Eine ähnliche Verteilung nimmt auch 
die aktuelle Investitionsbereitschaft der Unternehmen in natürlichsprachliche Systeme 
ein. Danach würden 73% der erfahrenen Gruppe sofort bis mittelfristig in solche Sys-
teme investieren. Die unerfahrenen Teilnehmer hingegen würden zu 58% erst langfristig 
bis überhaupt nicht investieren wollen (Abb.3).  

Abbildung 3: Aktuelle Investitionsbereitschaft in natürlichsprachliche Systeme 

Die vermutete Akzeptanz bei den Kunden scheint einen starken Einfluss auf die 
Investitionsbereitschaft der Unternehmen zu haben. Ebenso scheint sich hier die 
Meinung bzw. Bewertung der Befragten bezüglich des Einsatzes natürlichsprachlicher 
Systeme in der Unternehmenskommunikation auszuwirken. In einer Korrelationsanalyse 
sollen deshalb Signifikanz und Stärke der erwarteten Zusammenhänge zwischen diesen 
Merkmalen untersucht werden. 

3.3 Ergebnisse der Korrelationsanalyse 

Sehr signifikant und mittelstark korrelieren die Einschätzungen der Kundenakzeptanz 
mit der Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Je stärker die Akzeptanz der Kunden 
eingeschätzt wird, desto eher würden Unternehmen in natürlichsprachliche Systeme 
investieren wollen. Es wird deutlich, dass die Befragten ein großes Interesse daran 
haben, ihre Kunden nicht zu verärgern oder zu verlieren.  

Der mittelstarke und sehr signifikante Zusammenhang von der Bewertung des Einsatzes 
natürlichsprachlicher Systeme in der Unternehmenskommunikation und der Investitions-
bereitschaft der Befragten konnte erwartet werden. Je weniger sinnvoll der Einsatz 
bewertet wird, desto geringer ist auch die Bereitschaft zu investieren. Äußerst interessant 
ist die Feststellung, dass im Umkehrschluss bei sinnvoller Bewertung die Investitions-
neigung nicht stetig steigt, sondern schnell abflacht.  
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Mit anderen Worten: Die befragten Unternehmensvertreter könnten sehr wohl die 
Leistungsfähigkeit und den Nutzen natürlichsprachlicher Systemlösungen für ihre 
Kommunikation zum Kunden erkannt haben und deren Einsatz als sinnvoll erachten. 
Aufgrund vermuteter fehlender Kundenakzeptanz halten sich die Vertreter dennoch von 
Investitionen fern. 

4 Fazit 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auf, dass sich natürlichsprachliche Systeme in der 
Praxis bewähren und überraschend viel Akzeptanz erfahren. Auch die „unerfahrenen“ 
Unternehmen scheinen den Nutzen dieser Technologie zu erkennen. Durch den Fokus 
auf ihre Kunden halten sich positiv gestimmte Entscheider jedoch mit Investitionen 
zurück. Die Fachleute und Marktforscher sehen die Chancen. Die Unternehmen 
betrachten die Risiken. Und deshalb wird der wirtschaftliche Erfolg von 
natürlichsprachlichen Systemen nicht erzielt, indem die Unternehmen allein über deren 
technische und nutzenspezifische Vorzüge informiert werden. Es gilt vielmehr zu 
belegen, dass natürlichsprachliche Systeme bei den Endkunden der Unternehmen auf 
positive Resonanz stoßen. In meiner Diplomarbeit „Akzeptanz und Nutzenanalyse über 
natürlichsprachliche Systemlösungen in Kern- und Endkundensegmenten“ widme ich 
mich ausführlich diesem gesamten Themenkomplex. 
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