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Beschwerdemanagement:
zentral und mit professioneller Software
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Negatives Feedback ernst zu nehmen, kann überlebenswichtig sein für ein Unternehmen –
gerade für Versicherungen. Warum die Basler Versicherungen Beschwerden als Chance sehen,
erklärt Cordula-Inès Schweizer, Leiterin Retention & Beschwerdemanagement.
Wie das zur Philosophie passende Software-Tool evaluiert und zentral aufgesetzt wurde,
ergänzt Ionel Onofrescu, verantwortlicher Projektleiter bei der Basler Schweiz.
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«ES MACHT FREUDE, MIT
MENSCHEN ZUSAMMENZUARBEITEN, DIE LÖSUNGEN
SUCHEN.»

Benutzerfreundlichkeit des Systems: Neue Mitarbeiter können eigentlich sofort

Ionel Onofrescu, Projekt Manager & Data Analyst,

Release 2 steht schon in den Startlöchern

Basler Versicherungen.

Die Basler Schweiz plant bereits das nächste Release des Beschwerdemanage-

Jonas Mendler, Software Engineer bei BSI, erinnert

ment-Tools. Dazu holte der Projektverantwortliche das Feedback der Anwender

sich an die Umsetzungsphase: «Am Anfang war viel
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Schnittstellenarbeit notwendig. Das war sicher eine
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mussten wir so gut wie alle Arbeiten vor Ort erledigen, da es keinen Remote-Zugriff auf die Systeme
der Basler Schweiz gab. Letztlich hat dies aber entscheidend zum schnellen Projekterfolg beigetragen.»

Mitarbeitende freuten sich
über das neue System

loslegen», fasst Ionel Onofrescu zusammen. Und auch die Kunden sind zufrieden:
Die Basler erhält viel positives Feedback zu gut gelösten Beschwerden, die das
Beschwerdemanagement-Team der Basler an einer grossen Pinnwand – der «Wall
of Fame» – sammelt.

«FÜR EIN UNTERNEHMEN SIND
BESCHWERDEN EIN RIESIGER GLÜCKSFALL:
SIE SIND WERTVOLL.»
Cordula-Inès Schweizer, Leiterin Retention & Beschwerdemanagement,
Basler Versicherungen

Anfang 2011 ging das BSI BeschwerdemanagementTool live. Die neue Software wurde von den Mitarbeitenden von Beginn an gut angenommen. «Die
Kollegen freuten sich, weil die Bearbeitung der Beschwerden nun zentral gesteuert wird und sich so jeder auf seine Tätigkeitsschwerpunkte konzentrieren
kann. Einen entscheidenden Beitrag lieferte auch die

Die «Wall of Fame» des Beschwerdemanagement-Teams: Hier werden Feedbacks
zu gut gelösten Beschwerden gesammelt.

Ein Rat zum Schluss?
«Der Konkurrenz rate ich, die Finger vom Beschwerdemanagement zu lassen»,
lacht Cordula-Inès Schweizer. «Nein, im Ernst: Beschwerden ernst zu nehmen, ist
essenziell. Ich beobachte gerade einen Kulturwechsel: Die Welt und mit ihr die
Menschen werden anspruchsvoller. Erwartungen an Unternehmen und Service
steigen. Und Unzufriedenheit des Kunden mit einer Leistung ist zunächst etwas
Negatives. Wenn man Glück hat, hört man als Unternehmen davon. Eine Faustregel besagt: Von 25 000 unzufriedenen Kunden beschweren sich tatsächlich nur

Cordula-Inès Schweizer befasst sich intensiv

1000. Die restlichen 24 000 geben ihren Unmut an je zehn Freunde weiter. Das

mit den Themen Kundenbindung und Beschwerde-

Ganze wird sich durch das Internet weiter verschärfen: Mehr Menschen werden

management. Ihre Aktivitäten haben viel mit per-

im Web ihren Unmut äussern, und immer mehr Leute werden das hören. Ich den-

sönlichen Interessen zu tun. Zum Thema twittert sie

ke, Meinungsäusserung wird zukünftig vorwiegend im Netz stattfinden – Stich-

unter @Cordula_Ines.
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