Betriebliche Praxis

Verträge am Telefon mit Brief und Siegel

Elektronische Signatur, "virtueller Notar", telefonische Verträge, Revisionssicherheit
(om puter-Telefony-I nteg ration ((TI)

Manchmal kommt es anders, als man denkt. Das ist im Ge
schäftsleben nicht anders. Aus anfänglichen Missverständnissen
können leicht schwerwiegende Streitigkeiten werden. Beson
ders heikel sind telefonische Absprachen - ob im Rahmen einer
Beratung, einer Vereinbarung, eines mündlichen Kaufvertrags
oder bei abgesagter Leistungserbringung. Am Telefon ist eine
Unterschrift nicht möglich, der Beweis für das Vereinbarte äu
ßerst schwer. Wie Verträge am Telefon "sicher" werden, zeigen
die folgenden vier Beispiele.

Vier Beispiele aus der Praxis
Für Banken, Sparkassen und Finanzdienstleister gilt heute: An
lageberatungen müssen nach dem Wertpapierhandelsgesetz
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transparent für Kunden dokumentiert werden. Seit Anfang des
Jahres muss jedes Beratungsgespräch, beispielsweise für Wert
papiere und Termingeschäfte, protokolliert und dem Kunden
der Nachweis ausgehändigt werden. Doch was passiert, wenn
das Anlagegespräch am Telefon geführt wird? Wie können An
lageberater telefonische Kauf- und Verkaufsorder nachweisen?
Bislang mussten Anleger ihrem Berater schlicht vertrauen. Doch
nicht immer ist das Geschäftsgebaren bei Aktiengeschäften
wirklich vorbildlich.
Wer baut, der kann schon was erleben. Dies gilt für Bauherren
und für Handwerker gleichermaßen. Ob Dachdecker, Heizungs
bauer oder Elektriker - täglich ordern Disponenten bei liefe
ranten Ware für Tausende von Euro, per Telefon. Auch wenn sich
Handwerksbetriebe und Großhändler persönlich kennen: Bei
fehlerhaften Liefermengen, mangelnden Produkteigenschaften
und nicht berücksichtigten Rabatten hört der Spaß auf. Späte
stens bei Mängelanzeigen, Bauverzögerungen und geplatzten
Bauabnahmen kann eine telefonische Order zum Horrorszena
rio werden - nicht nur für den Handwerker. Wie kann er nach
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weisen, tatsächlich das richtige Material bestellt zu haben? Und
wie können Lieferanten sichergehen, dass sie die Bestellungen
korrekt ausgeführt haben?
Bestellungen per Telefon sind auch bei Fertigmenü-Liefe
ranten der Alltag. Liegt die Order durch Privatkunden bei
wenigen Euro, stehen bei der Mitarbeiterverpflegung und
bei Bestellungen durch soziale Dienste schnell ein paar Tau
send Euro auf der Rechnung. Kaum zu glauben, doch bis zu
100 offene Gerichtsprozesse belasten heute allein einen ein
zigen Lieferanten. Bei einer Marge von wenigen Prozent ge
raten Anbieter schnell an die Grenzen der Belastbarkeit. Bei
kleinen Mengen lohnt sich nicht einmal das Eintreiben der
Außenstände. Wie können Anbieter die komfortable Bestel
lung per Telefon aufrechterhalten, ohne weiter in die roten
Zahlen zu geraten? Wie kann die für viele Menschen wichtige
Verpflegung auf vier Rädern sichergestellt werden und wie
können zugleich schwarze Schafe in ihre Schranken gewiesen
werden?
Pflegedienste sind eine wichtige Institution in unserer Ge
sellschaft. Tausende von Pflegekräften versorgen täglich
hilfsbedürftige Menschen und helfen ihnen, den Alltag zu
meistern. Neben Routineaufgaben gehört die Versorgung
mit Medikamenten zu den wichtigsten Aufgaben der mobi
len Einsatzkräfte. Neben Pflegedienst und Bedürftigen spie
len die Angehörigen eine entscheidende Rolle. Per Telefon
können sie die Betreuung absagen, wenn sie selbst zu Dien
sten sind. Doch was passiert, wenn Angehörige vergessen,
Medikamente zu verabreichen? Wer haftet, wenn aufgrund
unterlassener Hilfeleistung eine lebensbedrohliche Situation
eintritt? Und wie können Pflegedienste sichergehen, Ange
hörige in die Verantwortung genommen zu haben? Die me
dizinische Versorgung sollte nicht "Kollege Zufall" überlassen
werden.

CONFIDENCE CENTER
CONFIDENCE phone ist Bestandteil der CONFI
DENCE-Plattform und sichert mit einem patentierten
Aufzeichnungsdienst (TeliNotar) durch di e qualifizierte
elektronische Signatur telefonisch geschlossene Verträge.
Definierte Prozessschritte für erstmalige Kontakterfas
sung, Ansagedienst und Einverständniserklärung sowie
Standardchnittstellen machen den Einsatz der Lösung als
als Service über ein Webportal nutzbar.
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Bei allen Beispielen geht es um die Beweisführung von Abstim
mungen und Absprachen per Telefon und damit um Vereinba
rungen zwischen Vertragsparteien. Da am Telefon keine Zeugen
mithören, bergen fernmündliche Absprachen ein Risiko. Im be
wegten Geschäftsalltag schleichen sich gern einmal Fehler ein,
die im Falle eines Falles schwerwiegende Konsequenzen haben
können, möglicherweise für alle Beteiligten. Wie wäre es, wenn
Anlageberater wie Anleger am Telefon "sicher handeln" könnten?
Wie wäre es, wenn Handwerker wie Großhändler auf der "sicheren
Seite" stehen würden? Was würden Fertigmenü-Lieferanten davon
halten, per Telefon "auf Nummer sicher" zu gehen? Und würde es
Pflegedienste beruhigen, keine bösen Überraschungen zu erleben?

Die Lösung: der "virtuelle Notar"
Die Lösung für beweissichere Verträge am Telefon liegt in einem
"virtuellen Notar". Dabei handelt es sich um eine mehrstufige
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Möglichkeit nachzuweisen, was tatsächlich am Telefon verein 
bart wurde. Dies beginnt mit einem gemeinsam vereinbarten
Mitschnitt, der im Anschluss den Vertragsparteien als WAV-Datei
zur Verfügung steht. Audio-Dateien sind allerdings nicht fäl
schungssicher. Hier tritt die zweite Stufe in Kraft: Das per Soft
ware aufgezeichnete Telefonat kann direkt nach Beendigung
qualifiziert elektronisch signiert werden. Um diese Sicherhe it
zu gewährleisten, bedarf es eines automatischen Prozesses,
der im Hintergrund läuft. Signierte Dateien müssen zudem mit
einem Prüfprotokoll ausgeliefert werden . Eine "elektronische
Poststelle" einschließlich Verifikation ist im dritten Schritt die 10
gische Konsequenz.
Wenn es ein solches mehrstufiges Verfahren gibt, wie ka nn
nun sichergestellt werden, dass es im täglichen Betrieb zuver
lässig seinen Dienst verrichtet? Die Lösung liegt in der Verbi n
dung der eigenen Telefonanlage mit der eingesetzten CR M
oder Groupware-Lösung. Die Computer-Telefon -Integrati on

DOK. 

(CTI) ermöglicht über Standardschnittstellen den Betrieb des
"Telefon-Notars". Über einen Windows-PC können Anrufer
angewählt und Aufzeichnungen gestartet werden. Was als
Desktop-Anwendung funktioniert, ist auch auf dem Server
möglich. Hier werden klassische oder IP-basierte Telefonan
lagen (PBX) mittels eines TAPI-Servers für die beweissichere
Telefonie fit gemacht. Dies gilt für alle handelsüblichen TK
Anlagen mit einer TAPI-Schnittstelle, unabhängig von der
Übertragungsart (analog, ISDN oder VoIP). Selbst die Nutzung
eines externen Telefondienstes (virtuelle PBX) bereitet keine
größeren Schwierigkeiten. Vorab definierte Zielrufnummern
lösen den Dienst aus.

Alle Prozessbeteiligten einbinden
Damit ein Telefon-Mitschnitt seinen Zweck erfüllt, müssen alle
Geschäftspartner in den Prozess eingebunden werden: Da die
Verbreitung der elektronischen Signatur mit Signaturkarte,
Zertifikaten und Signatur-Software (SAK) im Geschäftsleben
noch nicht selbstverständlich ist, kümmert sich ein gehosteter
Signaturdienst um die Arbeit. Dieser sichert nicht nur den Mit
schnitt, er liefert zusätzlich das gesetzlich vorgeschriebene
Prüfprotokoll als XML-Datei aus. In GdPdU-konformen, kosten
los bereitgestellten "ePostfächern" erhalten die Gesprächs
partner ihre Audio-Dateien, verbunden mit der Möglichkeit,
sich die nicht veränderbaren "Beweisstücke" weiterleiten zu
lassen und zu archivieren. Möchte ein Nutzer seine Kunden
nicht mit neuem Postfach und Verifikation behelligen, ist die
Bereitstellung der Dateien einschI. Prüfprotokollen auch nach
träglich möglich.
Was auf den ersten Blick einfach aussieht, ist in Unternehmen
mit definierten Geschäftsprozessen für Einkauf, Beratung, Ver
kauf, Auslieferung und Abrechnung deutlich komplexer. Die

"ePoststelle" besitzt jedoch eine Standardschnittstelle, die
eine Anbindung an Unternehmensprogramme sicherstellt. So
können Content-Management-Anwendungen wie ECM- und
DM-Systeme ebenso angebunden werden wie Kundenkontakt
Software, beispielsweise CRM und Groupware. Dabei werden die
Audiofiles über Schlagworte und Telefonnummern Kunden und
Projekten zugeordnet. Sind die Dateien im DMS abgelegt, kön
nen sie für Abrechnungs-, Controlling- und Kommunikations
prozesse genutzt werden.

Weitere Anwendungsbereiche denkbar
Denkt man das im Praxisbetrieb bewährte Konzept weiter, rei
chen die Anwendungsmöglichkeiten weit über Finanzdienstlei
ster, Handwerksbetriebe, Fertigmenü-Lieferanten und Pflege
dienste hinaus. Perspektivisch bietet die Verbindung von Audio
und Signatur beispielsweise die Möglichkeit, elektronische For
mulare einzusprechen und anschließend signieren, verifizieren
und verarbeiten zu lassen. Eine barrierefreie Formularerfassung
könnte für sehbehinderte Menschen die aktive Nutzung elektro
nischer Angebote von Verwaltungen bedeuten. Aber das ist eine
andere Geschichte.

