
 

 

 

 

 

Workshop 4 – Protokoll 
 

Künstliche Intelligenz im 
Kundenservice – über Chatbots, 
„empathische Systeme“ und die Würde 
des Menschen 

 

Input: Dr. Michael Bartl, Geschäftsführer der TAWNY GmbH und Vorstand der 
HYVE Unternehmensgruppe für Innovation, München; Giovanni Suriano, GBR 
Deutsche Telekom Service GmbH; Prof. Dr. Peter Wedde, Frankfurt University for 
Applied Science 

Moderation: Dr. Nadine Müller, ver.di-Bundesverwaltung, Bereich Innovation und 
Gute Arbeit 

Protokoll: Christian Wille 

 

 

 

 

 

 



 

Was war der wesentliche Inhalt des Inputs? 

Input 1) Dr. Michael Bartl (TAWNY GmbH u. Vorstand HYVE): s. Präsentation 

- Begriff: „Affective Computing“ oder auch „Emotion AI“ = automatisches 
Erfassen, „Lesen“ von Gefühlen 

- Stand heute: 99% Maschinen sind „dumm“; aber sie haben immer mehr 
„Wahrnehmungsorgane“ (Kamera, Mikro. etc.) 

- Der Durchbruch kommt durch die Vernetzung aller Input-Daten, damit ist 
heute bereits eine partielle „emotionale Maschinen-Intelligenz“ möglich. 

- Wichtige Elemente der EAI: Gesichtserkennung (angeblich gute Erfassung 
von „Basisemotionen“), Stimmdaten (v.a. dringlich vs. entspannt) und 
biometrische Daten wie Herzrate/-variabilität, Hautleitfähigkeit, Bewegung, 
Temperatur (Psychophysiologie). Wearables und Kameras nehmen die Daten 
ab. Physiologische Daten können durchaus ‚auf Distanz‘ erhoben werden: 
Bsp. Herzrate über Auswertung von Farbveränderungen im Gesicht, so dass 
EAI auch bei der Auswertung von Videos (z.B. „Emotionsverlauf“ in 
Reden/Interviews von Politikern) oder bei Produkttests eingesetzt werden 
kann. 

- EAI ‚lernt‘, indem auf Basis dieser Daten „neuronale Netze“ (siehe: 
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/beschluesse-und-
positionen) aufgebaut und dabei durch Wiederholung immer bessere Kriterien 
entwickelt werden, um „Emotionen zu lesen“ (unterscheiden). 

- Anwendungsgebiete sind: Automobilität (Fahrerzustandserkennung zur 
Fahrsicherheit und Komfort); Produktion (Arbeitssicherheit und 
Fehlervermeidung); Empfehlungswesen, bis hin zu Kochautomaten, die 
Rezepte nach Stimmung vorschlagen; Sicherheitsfragen; Marktforschung und  
Customer Service 

- Callservices sind prädestiniert, weil hier schon vieles vermessen und ge-labelt 
ist, so dass der Schritt zur Datenaufbereitung z.T. schon geleistet ist. 
Mitarbeiter*innen wurden in Pilotprojekten mit Armbändern für die 
physiologische Datenerhebung (Herzrate) ausgestattet. 

- Stand hier: mit 60-70% Wahrscheinlichkeit kann für den nächsten Call 
vorhergesagt werden, dass ein Agent diesen mit Erfolg abschließt (der 
Verkauf zustande kommt). 

 

Input 2) Giovanni Suriano (GBR Deutsche Telekom Service GmbH)  

s. Präsentation 

- Die Chancen/Risiken ergeben sich immer im Zusammenspiel von KI und 
Kontext. Im Kundenservice ist die Digitalisierung sehr stark im Kommen. Der 
GBR will hier die Initiative ergreifen. Er hat ein Video produziert, in dem die 
Mitarbeiter*innen als „Dirigent*innen der Wertschöpfungskette“ angesprochen 
werden, in Kooperation mit dem „Kollegen Roboter“. Die Strategie soll sein: 
„Der Mensch macht den Unterschied. Persönliche Beratung braucht 
Emotionen“. Die Produktivitätssteigerung erfordert es, Lösungen für die 
Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter*innen und die Beschäftigungssicherheit zu 
finden.  

- Unternehmensstrategie: Die Kunden im Standardfall (d.h. mind. bei den ersten 
Fragen) über einen Chatbot leiten. Diese digitalen Assistenten müssen lt. 



 

Firmenleitlinie als solche erkennbar sein. Wenn es dann nicht mehr 
weitergeht, kommen menschliche Agenten zum Zuge. 

- Anwendungsbereiche: Voice Bots für Routing (Leiten der Anrufe zum Agent), 
IBM Watson. Im Innendienst Unterstützungssysteme für die Agenten, PIA 
(persönlicher interaktiver Assistent für Kundenberater). Im Außendienst 
werden Techniker schon unterstützt bei der Anfahrts- und Personalplanung. 
Dazu kommen in Zukunft augmented reality-Anwendungen (z.B. Datenbrillen) 
für Techniker. Im Hintergrund werden die Call Center-Daten mit collective 
analysis und machine learning analysiert. 
Bsp. für konkrete Anwendungsfragen: 1) Sprachanalyse: Klären, warum 
Kunde anruft; 2) „predictive uplift“, d.h. aus Kundenzufriedenheitswerten 
ableiten, welcher Kunde zu welchem Berater geleitet wird. 

- Der GBR hat einen Design Thinking Workshop für eine GBV Digitalisierung 
(incl. AI-Einsatz) durchgeführt, mit folgenden Themen: 

o moralische Eckpunkte beim Einsatz der Technologie 
o Sicherung von Transparenz bei allen Systemen 
o Ersatz für wegfallende Arbeitsmengen 
o Belastung, v.a. auch durch die Verlagerung der komplexeren 

Tätigkeiten auf die Menschen 
o Absicherung: Maschine nur als Assistenzsystem. 
o keine gläsernen Mitarbeiter*innen 
o Qualifizierung und Aufbau von Digitalkompetenzen 

- Der GBR will die Geschäftsführung dazu bringen, an einer Studie „KI am 
Arbeitsplatz: Watson und die Folgen“ teilzunehmen. 

- Botschaft: Verantwortung heute wahrnehmen, heißt nicht, die Zukunft 
vorauszusagen, sondern sie zu gestalten. 

 

Input 3) Prof. Dr. Peter Wedde (Frankfurt University for Applied Science)  

s. Präsentation 

- Das Thema ist wichtig, aber zugleich ein Hype. Die Frage lautet: Darf man 
alles machen, was man (technisch) kann? D.h. ethische Aspekte müssen 
Berücksichtigung finden. 

- Im Call Center gibt es seit 20 Jahren Diskussion zu Problemen mit Daten-
/Persönlichkeitsschutz. Aus Arbeitgebersicht lautet die ‚Lösung‘ bei fehlenden 
Erlaubnistatbeständen fast immer „Einwilligung“ (von 
Kund*innen/Mitarbeiter*innen). Hierdurch wird oft auch legitimiert, dass die 
Geschäftsführung jederzeit in Gespräche reinhören kann. Tatsächlich ist der 
Call Center Bereich oft Vorreiter für Eingriffe in Persönlichkeitsrechte (Silent 
Monitoring, Mithören zu Schulungszwecken). 

- Es gibt keine allgemeine rechtliche Grundlage hinsichtlich dem 
Beschäftigtendatenschutz. 

- Das neue Datenschutz-Recht hat die Anforderungen an Arbeitgeber als für 
den Datenschutz Verantwortliche hoch gehängt und sieht hohe Geldbußen 
vor. 

- Predictive Analytics hat bezogen auf Beschäftigte aus datenschutzrechtlicher 
Sicht keine Rechtgrundlage. 

- Biometrische Datenverarbeitungen sind im Arbeitsverhältnis nicht zulässig 
(keine Rechtsgrundlage dafür), werden aber in einzelnen Fällen bereits 



 

durchgeführt. Bsp.: Microsoft hat bei der Stream-App im Office 365 Paket die 
biometrische Gesichtserkennung zum Standard gemacht– hier hat ein BR 
zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten wegen der bestehenden 
Rechtsprobleme die Abschaltung dieser Anwendung erreicht. Ist auch Sache 
der Aufsichtsbehörden! 

- Es gibt auch eine App, die Stress von Beschäftigten über das Smartphone 
misst – mit Auswertung durch den ‚Arbeitgeber‘. Das Unternehmen hat den 
Big Brother Award 2018 dafür erhalten. 

- Erheblich größere Möglichkeiten der Kontrolle heute: Ausbau der 
Wissensbestände erlaubt Zugriff auf Finanzscores etc.; Auswertung Sprache, 
Stimme der Kund*innen/Mitarbeiter*innen; Steuerung der Mitarbeiter*innen 
durch Auswertung des Verhaltens am Bildschirm. 

- Die vielfältigen Varianten neuartiger Kontrolltechnik werden sich ausbreiten. 
Wo etwas gut funktioniert (z.B. Spracheingabe), tritt ein Gewohnheitseffekt 
ein. Wird sich die Gesichtsanalyse irgendwann vor die persönliche Erfahrung 
schieben (Bsp. Partnervermittlung)? 

- Kollektivrechtliche Regelungen sind unbedingt notwendig. 
- Der Einsatz von Anwendung, die Daten ohne ausreichende 

datenschutzrechtliche Grundlage verarbeiten, scheint kaum zu stoppen zu 
sein, aber es gibt Hoffnung auf Widerstand, auch bei jungen Leuten, die sehr 
kritisch sind (Ansprüche an Qualität). 

- Darauf, dass die Rechtsprechung insbesondere im arbeitsrechtlichen Bereich 
für einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen und für Schutz der 
Beschäftigten sorgt, nicht gesetzt werden – die rechtlichen Vorgaben werden 
sich ändern. Auch in anderen Bereich nehmen die hieraus resultierenden 
disruptiven Effekte zu. Bsp.: Bei AirBnB kaum effektive Rechtsprechung. 
Beschäftigungs-Datenschutz wird ‚herunter‘-geschrieben.  

- Eine geschlossene gesetzliche Regelung zum Beschäftigtendatenschutz ist 
seit Jahrzehnten überfällig. Einen sehr brauchbaren Entwurf zu einem 
Beschäftigten-Datenschutzgesetz gab es vor fast zwei Jahrzehnten während 
Rot-Grün (Riester), dieser kam aber nicht durch. 
 

Was wurde diskutiert? 

- Gibt es gute/schlechte KI? – Eher nicht, es ist eine Grundlagentechnologie, 
und es gibt die Anwendung. Pauschalkritik gegen KI vergisst die 
Interessengegensätze/Konflikte zwischen Menschen. – Bei der Anwendung 
erfolgt die Regulierung; „by design“ muss aber die Diskussion und 
Folgeabschätzung von vornherein mitgedacht werden. 

- Datenqualität und Wahrscheinlichkeiten sind ein Problem (standardisierte 
Daten vs. konkreter Fall). Je nach Thema ist eine hohe Wahrscheinlichkeit 
mehr oder weniger nötig (in der Medizin schon, beim Fitness Tracker nicht). 
Bei Letztentscheidungen sollte immer der Menschen das letzte Wort haben. 

- Die Modelle entsprechen nicht den tatsächlichen Emotionen (z.B. Wut oder 
Angst). Sie bilden eher so etwas wie Flow-Zustände und Emotionsräume ab 
(positiv - negativ, Valenz, Arousal), d.h. es interessiert der 
Wahrscheinlichkeitszusammenhang von Zustand und Handlungsfolge. 

- Wollen wir uns an diesen Maßstäben orientieren? Oder nicht eher an den 
eigenen Urteilen und den anderen orientieren? – Kommunikationsfähigkeit 
kann beeinträchtigt werden. Auch Dequalifizierung. 



 

- Selbstoptimierung im Betrieb ist ein Ausweichszenario für Kontrolle. Die 
Orientierung an gesellschaftlichen Normen (Standardlächeln) schafft 
Normierungszwang. 

- Wie sieht es mit Sprachaufnahmen aus? – Sprachaufzeichnungen werden aus 
Qualitätsgründen durchgeführt, Mitarbeiter*innen-Aufzeichnungen auch. Somit 
workspotting und emotional analytics möglich. – Der BR versucht, es zu 
begrenzen, und eine gerechte Verteilung von Arbeit zu sichern. 

- Sollte über AEI so etwas wie emotionale Optimierung angezielt werden? – 
Mentale Gesundheit könnte ein Ziel sein, auch im Arbeitsleben. 

- Substitutionseffekt – dahin geht eindeutig die Strategie der Unternehmen, 
mittels Self Service, Customer Education usw.. Abbau des Personals und 
Digitalisierung zur Schaffung neuer Geschäfstfelder laufen parallel. 

- Kunden wollen auch vieles selbst machen. Man will keine Gespräche, sondern 
24/7-Fragebeantwortung (Text, Chat). Damit einher geht Ausweitung des 
Wissens über Kunden. 

- Was bedeutet das angesichts der Demographie (für Rentner z.B.)? – Gefahr 
Spaltung in Standard und Premium Markt, auch Fragmentierung nach 
Vermögen. Schwache Käuferschicht hat jetzt schon längere Wartezeiten in 
der Hotline. 

- Datennutzung: Ist es angesichts der Machtverhältnisse realistisch, dass die 
Leute über ihre Daten selbst bestimmen und der AG sich daran hält? – Daten 
fließen oft unbemerkt ab an Dritte (es gibt im Moment z.B. keinen einzigen 
datenschutzrechtlich unproblematischen Fitness-Tracker). 

- Verwaltungsdigitalisierung: Wie wird mit den Daten der Bürger umgegangen? 
Sehr unterschiedliche Sensibilisierung. Gibt es eine Verschiebung zur 
Ermäßigung des Datenschutzes bei Bürgern oder auch ver.di-Mitgliedern? 

 

Welche Fragen wurden gestellt? 

- Gibt es Richtwerte („optimale Wirkung“) bei EAI-Anwendungen? 
- Welche Genauigkeit haben die Ergebnisse/Voraussagen? 
- Wofür sind die Anwendungen nutzbringend? 
- Ist ein vollständig ohne Menschen geführtes Gepräch möglich? (Wann) wird 

es kommen? 
- Wer kann die Daten nutzen? Wo sollen sie lagern? 
- Wer alles bekommt noch die Daten? (Bsp. Fitness Tracker gibt Daten weiter) 
- Welche Konsequenzen haben die EAI-Erhebungen im Call Center? 
- Gibt es belegbare Substitutionseffekte? 
- Was sind die zentralen Punkte für einen BR im Call Center (Aufgabenheft)? 

 

Welche Ansatzpunkte und Themen für gewerkschaftliche Arbeit wurden 

genannt? 

- Selbstoptimierung bedeutet Abhängigkeit am Arbeitsplatz. AG verschiebt 
Gesundheitsschutzverantwortung an AN. 

- KI ist Werkzeug. Können es nicht verbieten. Aber eine 
Gefährdungsbeurteilung durchführen. KI sollte dann zugelassen werden, 



 

wenn es dem Agenten hilft. Datenspuren müssen gleich gelöscht werden. 
Problematischster Effekt für BR: Rationalisierung. 

- Urteil zu AZ-Erfassung aufgreifen: KI könnte genutzt werden, d.h. jede/r kann 
einen persönlichen AZ-Speicher verwalten, AG kriegt nur Summenzahl. – AG, 
BR und Gewerbeaufsicht werden aber automatisch bei Überschreitung 
benachrichtigt. 

- Mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Gestaltungsempfehlungen nötig. 
- Anforderungen von BR an KI-Einsatz: 

o Transparenz 
o Beschäftigungswirksamkeit 
o strategische Personalplanung 
o Arbeits- und Gesundheitsschutz (zunehmende Komplexität beachten, 

Entlastungsmöglichkeiten schaffen). 

 

 

Welche Ansatzpunkte und Themen für politische Initiativen und Regelungen 

wurden genannt? 

- Gesetzgeber ist in der Verpflichtung, die Persönlichkeitsrechte zu schützen. 
- Jede Technik sollte in einer Variante angeboten werden, bei der die 

Privatsphäre geschützt ist. 
- Rechte von BR müssen gestärkt werden, §87.1,6 bedroht! 
- Debatte um KI ist extrem interessenbezogen – Machtfragen. Gerade in der 

Call Center-Branche müssen bestimmte Einsatzszenarien verhindert werden: 
v.a. Auswertung biometrischer und Stimmdaten 


