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sehr schnell, dass sie

ganz genau rveiß, r'ovon sie
sprlcht. Isabella l,Ialtorell Naßl

ringt nicht um \\/örter und Säize, rvenn sie

über ihre Projekte berichtet; sie spricht
ruhig und bestimmt. Fachbegriffe aus
dem Controlling oder der \/ersicher-ungsbranche streut sie rvie selbstverständlich

ein. Sie rrill damit keinesrvegs ihre Gesprächspariner beeindrucken, diese Be-

grrfie gehören bei ihr zum normalen

\,\rortschatz, den sie sich in gut 25 Jahren
B erufs erfahrung elarbeitet hat.

Isabella Martorell Naß1, Tochter'
deutsch-spanischer Eltern, ist heute Leides Bereichs Betrieb im Konzern

telin

\rKB und gleichzeitig Geschäftsführelin
der CONIBITEL Gesellschaft für' Dialogmalketing mbH, dem internen Dienstleister im Kundenservice des Konzerns. Den
/ob im Versicherungsr{esen hat sie von
der Pike aufgelernt. Neben einem Studi-

um der Betriebsu'irtschaftslehre mit
Schwerpunkten in Finanzen und Conttolder' 90er Jahre
auch eine Ausbildung zur: Versicherungskauffi'au. Nach zwei Stationen bei Consultingunternehmen kam sie 1998 als Abteilungsleiterin zum Konzern und blieb.
Wel verstehen will, was Martoreii Naßls

ling machte sie Anfang

preisgekröntes Projekt ausmacht, der
muss zunächst ein lvenig tiefer in die
Struktur eines Velsicherungskonzerns
www.callcenterprofi.de
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einsteigen. Der Konzern VKB hat seine
Wurzeln in der von König Maximilian I.
Joseph von Bayern 1811 gegründeten
Brandversichei'ungsanstalt. Im Laufe der
Zelt erweiterte sich die Produktpalette zu

einem umfassenden Angebot für Ver:slcherungen jeder Art. ,,Die Unternehmen
des VKB-Konzerns waren bishel stlukturell spartenorientiert - in so genannten
Silos - aufgestellt", sagt Martorell Naßl
und meint damit die Unter:scheidung in
die drei Bereiche Lebens-, Kranken- und
I(ompositversichelun gen. Unter Le LzLgenannten verstehen Fachleute zum Beispiel
Sach-, Unfall- oder Kfz-Versicherungen.
In jedem einzelnen Silo wird zudem nach

,,Betlieb" und,,Leistung/Schaden' unterschieden. Grob gesagt sorgen die einen
für Verträge und Verwaltung, die anderen
für die Bealbeitung von Schadensfällen.

Anlufer vor, der eine I(opie seines KfzVelsicherungsvertrags benötigt und dem
dann einfällt, ar-rch noch eine Frage zu seiner Lebensvelsicherung zu haben. Das

klappte in einem Anruf nicht; falsches
,,Silo' - keine Auskunft möglich. Von einem einheitiichen Auftreten konnte da
ehel nicht gespr:ochen werden.

Abel auch im Sinne des betr:iebswiltschaftlichen Ergebnisses gab es Möglichkeiten zur Verbesser:ung, denn potenziell
vorhandene Synergien zwischen den
Spalten wurden ebenso wenig genutzt wie
einheitliche Steuer ungstools zur Kundenansprache. Der I(undenkontakt, so die
Quintessenz, konnte durchaus optimiert
werden. ,,Hier rnusste dringend etwas getan werden, denn Kunden haben heute eine andere Erwartungshaltung an den Service eines Unternehmens als früher'", so

letzter Konsequenz mit Diskussionen um
Service-Level oder Mitarbeitermotivation alleine nicht volankommt. Entsprechend wurden auch die Ziele sehr weitreichend formuliert. ,,Wir haben uns als
Leitmotto yKB - Das sind lvir' gegeben
und daraus Punkte abgeleitet, die für die
weitere Entwicklung des Unternehmens
wesentlich slnd", so Isabella Martorell
Naß1. Die vier Zieldimensionen lauteten:
Steiger:ung der: I(undenzufriedenheit, Erhöhung der Ertragskraft, Verbesserung
der Effizienz und Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit (siehe auch Grafik
unten). Ztele, die nicht nur aufVorstandsebene abgesegnet werden mussten, sondern auch ihle Zerlzty Umsetzung benörigen. 2012 fand del Startschuss statt,
vollständig abgeschiossen ist der Prozess
nach wie vor nicht.

Martolell NaßI. Auch habe sich die ArSilodenken ohne Synergienutzung
Dem Kunden sind solche Unterscheidungen rveitgehend egal, Für

ihn ist

es

immer

das gleiche Versicherungsunternehmen.
Nach innen aber entpuppt sich eben dieses als sehr kompliziertes Gebilde. Und
das bekam dann auch wieder der Kunde
zu spüren, so Martorell Naßl: ,,Es gab zu
viele unterschiedliche Kontaktpunkte der
Kunden, Ztdem fehlte Klarheit über die
Bedürfnisse der Kunden und auch der
Vertriebspartner," lvlan stelle sich einen

beitsmethodik gewandelt: weg von physischer Pr-äsenz, hin zu digitaler Aufbelei
tung von Unter'lagen und Informationen.
Einen Optimielungsbedarf stellte man
im Konzern VKB aber auch intern fest:
,,Die Motivation der Mitarbeiter, Wissen
zu transferieren oder auch kreative Vorschläge einzubringen, war nur sehr gering
ausgeprägt." Viele Baustellen also, die zu
bearbeiten waren.
Die Axt an derart substanzielle Strukturfi'agen zu legen bedeutet, dass man in

Mit,,COO" zu besserem Kundenservice

Gestartet wurde das ,,Programm COO",
das sich in ein knappes Dutzend einzelner

Aktivitäten untergliederte, Martorell
Naßl: ,,Wir wollten damit einen einheitlichen Auftlitt nach außen erreichen, Service aus einer Hand bieten und die Beratungsqualität erhöhen." Ztdem sollten
die Mitarbeiter dank klal geregelter Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
mehr Zeit für die Kunden bekommen und
sich als ,,Kümmeler" verstehen,

Quelle: \/KB

Zieldimensionen des Programms

. Watson@vkb
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Ertragskraft

elektronische Versicherungs-

g

ha<tätinr rnn /o\/Rl
VKBrain

bestätigung (eVB)

einheitliche integrierte Steuerung

Bereich Betrieb

. einheitliche iniegrierte

.

Steuerung

Mitarbeiterzufriedenheit

neue Struktur

von seinen Kunden an die 20000 Dokumente mitAnliegenjederArt. Hier unterstützt inzwischen durch die von IBM
entr','ickeltekünstlichelnielligenz,,Watson'l 5iehilft,Kundenanliegenbesserzuverstehenundzielgerichteterzukommunizieren.Watsonzeigtden
hiiiarbeitern auch an, auf r..reichem Kommunikationsweg (telefonischer Rückrul E-Mail oder Brief ) der Kunde seine Antwort erwartet, wenn er dies im
Kundenschreiben erwähnt hat.
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PRAXIS

,,Am Beginn des Prozesses waren die

Mitarbeitel zögerlich, da war es etwas
schwierig, sie auf dem Weg mitzunehmen", beschreibt Martorell Naßl die ersten Schritte. Es ist durchaus verständlich,
wurden doch - um im Bild der Silos zu
bleiben - Rohre und Verbindungen zwischen den einzelnen Türmen gelegt, die es
bislang nicht gab. Eines der vielen Projekte trug den Namen ,,VI(Blain' und sollte

erst nach langem oder kompliziertem Sr.rchen auffindbar oder inhaltlich gar nicht

mehr aktuell sind. ,,Im Extremfall fühlt
das zu Doppelarbeit, zu falschen Aus-

genau diese neuen Verbindungen zum
Austausch von Wissen nutzen. Profitieren
sollten davon die Mitarbeiter mit Kundenkontakt. Sie müssen jeden Tag Kundeninformationen verarbeiten, die über die

künften, zu Fehlentscheidungen, in jedem
Fall aber zu einer sinkenden Motivation
und gerlngerer Kundenzufriedenheit", so

verschiedensten I(anäle kommen und

Mit der Anschaffung einer neuen, für

ganz unterschiedliche Themen

b

etreffen.

Da sind Stress und Unzufriedenheit vorprogrammiert, wenn notwendige Dokumente dezentral und nicht nach einem
einheitlichen Schema abgelegt werden,

Isabella Martorell Naßl.

beitet, wichtiger aber war, den zukünftigen Prozess zu implementieren." Dazu gehören zum Beispiel ein Vier'-Augen-Prinzip bei del Elstellung von Informationen,
Redaktionsgluppen sowie Wiedelvorlage- und Ablaufdaten, um die Aktualität

der Informationen sicher zu stellen.
Selbstvelständlich wurden auch die Ein-

alle Abteilungen identischen Softwale
wurde die Basis gelegt, inhaltlich ausrelchend und zukunftssicher war das aber
noch nicht: ,,Wir haben volhandenes Wissen natür'lich in die neue Lösung eingear-

l\

gabemasken vereinheitlicht und klal geregelt, rvie Übergaben zu handhaben sind.

Mitarbeiter und Kunden
reagieren positiv
Die Mitarbeitel'haben nun neue Suchoptionen zur Velfügung, um die für den jeweiligen Kunden und seine Anfrage relevanten Informationen zu erhalten. Neu ist
auch, dass direkte Verlinkungen und Verknüpfungen zu verwandten Themen angeboten werden - die angestrebte Funktion des Mitarbeiters als ,,Kümmerer" wird
so wesentlich unterstützt. VKBrain ist seit
lamat 2017 im Probeeinsatz und sorgt
bereits jetzt für positive Ergebnisse. Die
Mitarbeitel und auch der in allen Schrit-

ten involvierte Betriebsrat äußern sich
trotz anfänglicher Skepsis sehl zufrieden.
Das liegt sichet'ar.rch an der aktiven Einbindung del Mitarbeiter, bei der sie etwa
über Feedb ack-Funktionen Lösungsmö glichkeiten mitgestalten können. Auf der

zentralen Plattform,yKBMit" können
Verbesserungsvolschläge hinterlegt wer'den - in den vergangenen eineinhalb |ahren waren es beleits rund 1 000, die hier
eingegangen sind. Damit die entsprechende Wertschätzung gewählleistei bleibt, ist
die Liste nicht nur allen Mitarbeitern zugänglich, es ist auch ersichtlich, welche
Vorschläge bereits umgesetzt wurden. Bei
einer monatlichen Auslosung unter allen
Einreichern ist neben einem Wanderpokal ein Preis der besondere Renner, wie
lvlaltorell Naß1 weiß: ,,Spannend ist ja oft,
was nan sich so nicht kaufen kann oder
kaufen u.ürde. Daher liegt

es

ganz hoch

im

In die Veränderungsprozesse beim Konzern VKB
war und ist auch die C0MBITEL Gesellschaft für
Dialog-Marketing mbH eingebunden. Als Joint
Venture gegründet, ist der Dienstleister seit
2007 eine 1 00-prozentige Tochter des
Versicherungsunternehmens,
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Kurs, einmal in einer Vorstandslimousine heimfahren zu dürfen,"
Martoreli Naßl weiß die Kommunikation mit den Mitarbeitern zu schätzen: ,,In
jedem Gespräch erfährst du etwas Neues,
jedes Gespräch bringt dich voran." Wenig
hingegen hält sie von klassischen Meetings. Die slnd inzwischen so genannten

lrrr nächstert Jahr wirtl der CAt-Award für die (ali Certter-Manager des Jahres aus
Dcutsehland, 0sterreich und der Schweiz bereits zLtm

'l

B. Mal verliehen. CallCenter-

Profi hat die ßewerbungsunter'lagen und allqenreine Infortitationen zur Bewerburrg, Nonrinietung Lrnd Verleiltung schon für 20 1 B alttualisiert. Danrit ist die nette
[3elverbungsrLrntle so friih wie nie zuvor einqeläutet. Alle Details
0nn

,,stehkonvents" gewichen. Statt einmal
pro Woche in epischer und ermüdender
Breite, treffen sich die Abteilungen nun
täglich - aber nur für maximai eine Viertelstunde und mit klarer Ablaufplanung.
So sind alle Mitarbeiter immer auf dem
aktuellen Stand und auch bei weitleichenden Entscheidungen informielt,
Die Kunden reagieren ebenfalls auf die
Maßnahmen. Isabella Martolell Naßl be-

nul intern,
sondeln auch liber Drittgeschäft erzielt
Dieses Wachstum soll nicht

werden. ,,Aktuell liegt das Verhältnis bei
etwa 70 zu 30 zugunsten der internen

stätigt: ,,Dies wird an entsprechenden
KPIs uberprüft und kontinuierlich ge-

Aurrrage.
Im vergangenen Jahr wulde die Struktur des Unternehmens auf den Prufstand

messen die Entu'icklung ist sehl posi-

pesfellt und an einer einheitlichen und

tiv." Dass so auch die Kosten gesenkt und
die Ertr'äge gesteigert u'erden konnten, ist
ein zusätzlicher erfreulicher Aspekt.

vernetzten Steuelung mit dem VKB-Kon-

zeln gearbeitet. Ergebnis: schlankere

sellschaft für DiaLog-Marketing mbH eingebunden. Als ioint Venture gegründet, ist
der DienstLeister seit 2007 eine 100-prozen-

Strukturen mit neu definlerten Fühlungssp annen, kurze Entscheidungswege durch
eindeutige Zuordnungen von Aufgaben
und Verantwortlichkeiten und die Installielung eines Sen'ice-Managers, der Kontakt zum Kunden hält und sich um seine
Belange kümmert. ,,Wir haben die Motivation der Mitarbeiter dadurch erheblich
steigeln könnenl so die COMBITEL-Ge-

tige Tochter des \/ersichelungsuntelneh-

schäftsführerin,,,die Mitarbeitel zeigen

mens. ,,Eine stlategische Zielserzung der'
COI4BITEL lautet \\Iachstum", sagt Isabella l{altorell Naßl, die ja auch die Geschäf..
r--. T. Lcr
.rr- .L^[t vefant\vottet.
Lq ugt auLl!^L.---^-

mehr Eigenverant\\'ortung dank klal definielter Rollen und Aufgabenbeleiche."

lnternen Dienstleister
marktfähig machen
In die Ver'änderungsprozesse im Konzern
VKB war und ist auch die COMBITEL Ge-

Bc5grrScttdl

ner

ge-

Zul Vervollständigr"rng dieses Projektes ist
ein Tool zur Personaleinsatzplanung in

der Pilotphase, das die Kapazitäten zwischen dem VI(B-Konzern und der COMBITEL besser kooldinieren soll.
Vieles ist auf dem Weg, manches auch
bereits in Betrieb. So rvird es für Isabella
Martorell Naßl, der die deutsch-spanischen Eltern nicht nur einen klangvollen
Narnen bescherten, sondern offensichtlich auch Fernweh vermittelten, in Zukunft vielleicht wieder mehr Zeit geben,
auf Reisen zu gehen. ,,Reisen zählt in unserer Familie zu den liebsten Hobbys'l berichtet die Mutter von zwei Kindern, Zwei
Wochen am Strand zu liegen, ist ihr dabei

zu wenig. Deshalb stehen auch Touren
nit dem Kajak odel Städtetrips auf dem
Programm. ,,Als Familie muss man natür'-

lich möglichst allen Wünschen gerecht
werden." Wel sich im Beruf der Wertschätzung gegentiber allen Beteiligten
verschrieben hat, der wild das sicher ar,r.ch
zuhause schaffen.
Holger Albers

Seien Sie lhrer Zielgruppe

L2 Monate vor Augen
auf dem Poster zum
Caf lCe nte rProfi - Ran kin g 2OI7
Sie wollen dabei sein? So erreichen Sie uns:

Klaus Moh

Michael Cistecky

Telefon: +49 213174047 0
Fax: +49 2I3I 14047-60

Telefon: +49 2131 7 4047 0
Fax: +49 2I3I 74047-60
Mail: mc@molt-medienservices.de
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