
Fact Sheet

Audio Analyse
Eine umfassende Lösung für Analyse und Review von Audio-Dateien

International operierende Unternehmen, speziell aus den 
Bereichen Finanzwesen und Kundenservice, verfügen über 
große Mengen an Audio-Dateien aus Telefonkonferenzen, 
Kommunikationsplattformen und Kundengesprächen.

Diese Audiodokumente stellen im modernen eDiscovery-Verfahren 
ein entscheidendes Beweismittel dar, sind aber gleichzeitig nicht so 
einfach auszuwerten wie ein Textdokument. Gerade deshalb ist es 
wichtig, die relevanten Daten zu sichern und im Ernstfall zuverlässig 
und schnell sichten zu können. Audiodokumente weisen im 
Gegensatz zu sonstigen Dateien technische Besonderheiten auf. 
Die automatische Analyse solcher Dateien wird von herkömmlichen 
eDiscovery Technologien erst gar nicht unterstützt. So nimmt die 
manuelle Auswertung eines einstündigen Telefonats ca. fünf Arbeitsstunden in Anspruch. Dies führt zu 
steigenden Kosten und einer erhöhten Fehlerquote. Auch die Konvertierung der aufgezeichneten Gespräche 
in Textdateien birgt ein großes Risiko, denn häufig werden relevante Personennamen, branchenspezifische 
Fachausdrücke und Orte nicht zuverlässig erkannt, obwohl es im eDiscovery-Verfahren gerade auf diese 
Details ankommt.

Consilio bietet eine zuverlässige Lösung: Durch die Implementierung der patentierten 
Spracherkennungssoftware Nexidia in unsere Review-Plattformen Global RPM und Sightline ist es Ihnen 
möglich, Audiodateien nach bestimmten Schlagworten zu durchsuchen, ohne ein separates Programm 
installieren zu müssen. Dieser Vorteil kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn Text- und Audiodateien 
in verschieden Sprachen parallel gesichtet und analysiert werden müssen. Durch unsere Lösung erhalten 
Sie ein hochmodernes Analysetool, dass anderen Systemen an Zuverlässigkeit überlegen ist. Gleichzeitig 
können Kosten und Zeitaufwand der Auswertung signifikant reduziert werden.

Wir bieten die Komplettlösung aus einer Hand: Sicherung, Aufbereitung und Analyse ohne die Installation 
von Zusatzsoftware.

Aufgezeichnete Gespräche 
können ein wichtiges 
Beweismittel darstellen. So hat 
sich z. B. die Federal Energy 
Fraud Commission (FERC) im 
Rahmen eines großangelegten 
Kartellrechtsverfahrens 
maßgeblich auf die 
Auswertung von Audiodateien 
gestützt. Dem Verfahren 
lag der Vorwurf illegaler 
Preismanipulation im 
Erdgasgeschäft durch 
Energy Transfer Partners 
LP (ETP) zugrunde. ETP 
behauptete, dass die mittlere 
Führungsschicht des 
Unternehmens keine Kenntnis 
von wettbewerbswidrigen 
Absprachen hatte. Durch die 
Analyse von aufgezeichneten 
Telefonaten und weiteren 
Dateien konnte jedoch 
zweifelsfrei nachgewiesen 
werden, dass die Betroffenen 
nicht nur über die 
Manipulationen informiert, 
sondern auch an deren 
strategischer Koordinierung 
maßgeblich beteiligt waren. 
Aufgrund dieser Beweislage 
hatte ETP Strafzahlungen 
in Höhe von $97 Millionen 
zu leisten und Gewinne in 
Höhe von $67 Millionen 
zurückzuzahlen.

Der Praktische Fall:
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Warum Consilio?

Beschleunigte Reviews 
bei höchster Qualität

Die beste Technologie, 
mehrsprachig

Ein global aufgestelltes 
Team an eDiscovery 
Experten zu Ihrer 
Verfügung


