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EDITORIAL
Das Virus hat die deutsche Versicherungswirtschaft gleich mehrfach hart
erwischt: die Wertverluste an den Börsen haben wichtige Kapitalanlagen
getroffen, die Kontaktbeschränkungen krempelten die Vertriebsarbeit um,
Mitarbeiter-Teams wurden von heute auf morgen ins Homeoffice geschickt und
mussten – praktisch vom Küchentisch aus – ihre Zusammenarbeit neu erfinden,
Geschäftskunden brauchten plötzlich neue Versicherungen und Privatkunden
wollten die Versicherungen, die sie längst abgeschlossen hatten, ebenso plötzlich
wieder loswerden. Was jetzt noch kommt? Weiß niemand. Was Sie jetzt tun
können? Wir haben drei Ideen für Sie!

Ihre Sabine Hübner
… und das forwardservice-Team

Drei gute Ideen, mit denen Sie jetzt durch die Krise kommen

Business Resilienz für Ihr Unternehmen:
Schalten Sie den Fokus um. Im Vordergrund steht jetzt nicht mehr
das Neukundengeschäft, sondern die solide Bindung Ihrer
Stammkunden. Wer seinen Kunden jetzt unkompliziert und
zuverlässig durch die Krise hilft, baut eine stabile Basis für das
Neugeschäft nach der Krise.

Service Spirit für Ihre Teams:
Ein neuer Fokus auch hier. Jeder arbeitet unter
Krisenbedingungen anders, jeder steht vor anderen
Herausforderungen. Fördern Sie die Solidarität innerhalb der
Teams und auch die zwischen Zentrale und Außendienst. Für
falsche Eitelkeiten und Konkurrenzdenken ist jetzt nicht die Zeit –
jetzt geht es darum, Kundenprobleme zu lösen.

Empowerment für jeden einzelnen Mitarbeiter:
Homeoffice, Homeschooling, Hygieneregeln – da ist es nicht
einfach, die Konzentration immer wieder konsequent auf den
Kundenwunsch zu richten. Und doch ist dieser Fokus
entscheidend: Jeder Schadenfall ist ein Menschmoment, der einen
Kunden in einen leidenschaftlichen Fan verwandeln kann.

Service ist kein Projekt, Service ist eine Haltung.

FOKUS
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Business Resilienz für Ihr
Unternehmen
Die Versicherungen blicken auf ein ausgesprochen gutes Jahr 2019 zurück. Laut
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) waren die
Beitragseinnahmen der Erstversicherer um 7,0 Prozent auf gut 217 Milliarden
Euro gestiegen. Der Höhenflug ist zu Ende – es gibt wieder Luft nach oben.

Der Branche geht es gut. Eigentlich.
Laut Beratungsgesellschaft Ernst & Young gehen 84 Prozent der
Versicherungsunternehmen in Deutschland von einem schrumpfenden Neugeschäft
aus. 96 Prozent erwarten eine negative Entwicklung der Kapitalanlagen und
Ergebnisse. Dazu kommen ungewöhnliche Herausforderungen im Tagesgeschäft.
Thomas Korte, bei Ernst & Young Leiter des Sektors Versicherungen über alle
Service Lines, spricht von einem „regelrechten Ansturm“: Gastwirte erhofften sich
Gelder aus Betriebsschließungsversicherungen, Ärzte wünschten erweiterte
Haftpflichtversicherungen, Autofahrer wollten weniger für ihre ungenutzten Wagen
zahlen. Eine enorme Herausforderung für die Servicekommunikation.
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Digitale Transformation ist mehr als

Unser Angebot:

nur „Digitalisierung“

sisi-Index

Die Wertschöpfungskette der Versicherungsbranche
„spricht“ längst digital. Nicht zuletzt deshalb konnte
die Mehrzahl der Operations-Mitarbeiter innerhalb
weniger Tage vom Homeoffice auf relevante Systeme

für Unternehmer, Geschäftsführer und
Führungskräfte

zugreifen und weiterarbeiten. Darüber hinaus stellt die
digitale Transformation der Branche etablierte

Wenn Unternehmen etwas messen, entsteht ein

Strukturen auf den Kopf: neue InsurTechs drängen mit

„Zeigestock“ in eine Richtung an dem sich alles

rein digitalen Geschäftsmodellen auf den Markt. Super-

orientiert. Die große Gefahr: Mit einer Messung setzen

App-Modelle dominieren in Asien bereits digitale

Sie gewissermaßen ein Skalpell in komplexe

Ökosysteme einzelner Versicherer. Verträge werden

Zusammenhänge. Sie schneiden einen winzigen Aspekt

zunehmend personalisiert und flexibilisiert, Schäden in

heraus und legen diesen auf die Goldwaage. Damit

Sekundenschnelle reguliert. Sie sehen: Wenn Service

werten sie andere Aspekte ab oder betrachten im

digital wird, muss er neu gedacht werden.

schlimmsten Fall die falschen. In der Folge kümmert sich
niemand mehr um das, was nicht gemessen wird. So kann
mit einer Messung ein komplett falsches Bild entstehen.
Unser „Sophisticated Index for Service Improvement“
- kurz: sisi-Index - verhindert Fehlannahmen, zeigt die
wirksamen Handlungsfelder auf und sprengt Silo- und
Abteilungsdenken.
Entscheidend sind die Sichtachsen Kundenloyalität,
Beschwerdemanagement, Mitarbeiterloyalität,
Prozesszuverlässigkeit und interne Service
Performance.

Flexible Sicherheit.

Sie erhalten mit dem sisi ein differenziertes und

Digital und persönlich.

kontinuierliches Bild, wie sich die Service-Kultur im

„Customer Experience“ ist eine Disziplin, die der
Finanzsektor in Deutschland insgesamt
überdurchschnittlich gut beherrscht. Das zeigt die
Customer Experience Excellence (CEE)-Studie
#CXzaehlt von KPMG, für die mehr als 5.000 Kunden in

Unternehmen entwickelt. Und wenn einzelne Punkte
haken, zeigt Ihnen der sisi-Index die richtigen
Stellschrauben an, um Ihre Service-Kultur langfristig und
strukturell zu verbessern und somit Ihren
Unternehmenserfolg zu steigern.

Deutschland befragt wurden. Eine gelungene
Personalisierung der Customer Journey mit nahtloser
Verflechtung von Onlinekomponenten und
persönlichem Kontakt mit dem Berater ist in dieser
Branche der Schlüssel für eine herausragende
Customer Experience und die Chance für nachhaltige
Differenzierung vom Wettbewerb. Kurz: Je
überzeugender das Kundenerlebnis, desto höher die
Kundenloyalität.
Wir sagen: Kundenerlebnis ist aus Service gemacht.

Neugierig geworden?
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine
Online-Demo unter hello@forwardservice.de oder rufen
Sie uns an: +49 211 39029530.

SERVICE-HALTUNG

Wer Service verbessern will, muss Menschen bewegen.
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Service Spirit für
Ihre Teams
Kommt es im Leben hart auf hart, dreht sich der Fokus weg von „mehr,
größer, besser“ und hin zu den Basics: Grundbedürfnisse absichern, für
Liquidität sorgen, Leistungen verhandeln. Operative Teams müssen
umsteuern: Sie punkten jetzt mit besonders starker Service-Haltung.

Vom Verkäufer zum „Kümmerer“
Ganz gleich, ob sich Teams um Privatkunden oder Geschäftskunden
kümmern: Um großzügiges Powerselling von neuen oder weiteren
Versicherungsverträgen geht es jetzt erstmal nicht. Jetzt gilt es, Fragen
präzise zu beantworten, Sorgen ernst zu nehmen und kluge Lösungen
zu finden, wenn Kunden ihre Beiträge nicht mehr, oder nicht mehr voll
zahlen können. Service heißt jetzt: Mut machen, mit dem Kunden
kreativ werden, gemeinsam durchhalten.

Teams neu denken
Die meisten Agenturen und Filialen sind wieder geöffnet, der
Außendienst ist wieder im Einsatz – eine neue Erfahrung war es aber
doch: Im Lockdown mussten klassische Vertriebsserviceaufgaben
plötzlich von virtuellen Teams übernommen werden. Corona hat die
Wertschöpfungskette sehr schnell sehr viel digitaler gemacht. Die
nächsten Schritte kommen jetzt fast genauso schnell: Künstliche
Intelligenz, Machine Learning, Chatbots. Für die Teams heißt das:
immer weniger verwalten, immer mehr für den Kunden da sein.
Service leben mit Herz und Hirn.
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Schluss mit „nächste Woche per Post“
Längst schließen Kunden neue Versicherungen online ab – und immer noch werden
Daten per Hand übertragen, Verträge eingetütet und per Post verschickt. Im Schnitt
geht ein Brief nach fünf Tagen zurück – wieder per Post. Dass das so nicht mehr
zeitgemäß ist, liegt auf der Hand. In Versicherungsteams muss sich das Mindset
verschieben: bei Prozessen von „langsam Abarbeiten“ zu „in Echtzeit managen“. Und
bei Produkten von kompliziert, sperrig und langfristig hin zu flexibel, persönlich und
kurzfristig. „Das bedeutet ein radikales Umdenken für die Versicherer“, sagt Stephen
Voss, Vorstand des digitalen Versicherers Neodigital AG.
Denn Versicherer „müssen den Kunden auf einmal viel stärker und aktiver durch
Leistung, Service und Agilität immer wieder aufs Neue über zeugen".
Sie haben den Service-Schlüssel in der Hand: Ihre Teams!

Unser Angebot:

welearning
für operative Teams in Agenturen, Maklerhäusern, Filialen und Zentralen
welearning ist ein kollaboratives und selbstgesteuertes Online-Learning Tool für das Training im Team.
Für Unternehmen, die ihre Kunden begeistern wollen – mit einer einzigartigen Service-Haltung, die professionellen
Prinzipien folgt und von Herzen kommt. Das Ergebnis: Eine messbar nachhaltige Service -Kultur von innen heraus.
Service ist kein Projekt – Service ist Haltung.
Der Aufbau von Haltung braucht Dialog, Reflexion und Konsequenz. Nur sehr regelmäßige, durchdachte Impulse und
gradlinige Führung bewegen zu nachhaltiger Veränderung.
welearning setzt genau dort an: Mitarbeiter schulen Mitarbeiter mit kurzen Trainingsimpulsen – motivierend,
praxisorientiert und kontinuierlich. In Kombination mit begleitender Führung verankern Sie Ihre Service -Kultur mit
welearning nachhaltig in der Linie.
•

Minimale Kosten – Maximale Wirkung.

•

Minimales Zeitinvestment – Maximale Effektivität.

•

Minimaler Aufwand – Maximaler Erfolg.

Das Ergebnis: Souveräne, motivierte Mitarbeiter, die Ihre Kunden begeistern. Und eine starke Servicemarke, mehr Umsatz
und bessere Erträge.

„Die DR. BÄHLER DROPA AG dankt Sabine Hübner, für ihre professionelle Unterstützung beim Aufbau und der
Implementierung des Lernsystems welearning, welches unsere anvisierte Service-Kultur von innen heraus dynamisch
und nachhaltig weiterentwickelt. Wir sind stolz auf den Anerkennungspreis vom Schweizerischen Verband für interne
und integrierte Kommunikation SVIK, der uns im Rahmen der SVIK -Awards 2019 für dieses Lernsystem verliehen
wurde.“
M. Lanker, Leiterin Personalentwicklung, DR. BÄHLER DROPA AG

welearning prämiert und akkreditiert:

MENSCHMOME
NTE

JA zu Empathie.
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Empowerment für jeden
einzelnen Mitarbeiter
Wer als Vermittler oder Makler längst vertraut war mit Beratungen via Zoom
& Co. oder Chat, dem konnte die Pandemie mit all ihren Beschränkungen
vergleichsweise wenig anhaben. Wer sich aber nie befasst hatte mit anderen
Wegen als dem persönlichen Gespräch, dem Telefonat und dem Postbrief,
dem brach der Kontakt schnell ab.
Die gute Nachricht: Remote Service lässt sich lernen!

Kundenversteher vor der Videokamera
Laut Ernst & Young-Studie „Corona: Auswirkungen auf die deutsche
Versicherungsindustrie“ besteht die Herausforderung für die Branche
kurzfristig darin, „nicht oder wenig digitalisierte Vermittlerbetriebe zu
digitalisieren“. Mittel- bis langfristig aber sei davon auszugehen, „dass die
Corona-Krise insgesamt gesehen einen starken digitalen Push bedeuten und
die Digitalisierung vertrieblicher Prozesse in der Versicherungsbranche
massiv beschleunigen wird“. Die Frage nach dem Ob hat sich damit erledigt,
es geht um das Wie. Und damit geht es um die Servicekompetenz des
einzelnen Vertreters, Maklers oder Mitarbeiters: Begegnungsqualität leben
ohne runden Tisch und Kaffee, Vertrauen gewinnen via Video, Service
verstehen als digital und persönlich.

Schadenfälle sind Menschmomente
Im Kontakt zwischen Kunde und Versicherung ist jeder Schadenfall ein
„moment of truth“. Wir sagen: Es ist die Chance für einen Menschmoment,
der dem Kunden so unter die Haut geht, dass er sich von einem
gleichgültigen Kunden in einen leidenschaftlichen Fan verwandelt. Ein Fan,
der Ihnen lange treu bleibt, und der Ihre Marke gerne und oft empfiehlt. Was
immer noch oft übersehen wird: auch im Schadenprozess durchläuft der
Kunde eine „Customer Journey“ mit Potenzial für neue Menschmomente an
jedem einzelnen Interaktionspunkt. Auf der Grundlage optimal strukturierter
Kontaktpunkte haben Unternehmen und einzelne Mitarbeitende die beste
Chance, bleibende Kundenerlebnisse zu schaffen – und das trotz des
entstandenen Schadens.
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Empathie macht den Unterschied
In den Service-Centern der Assisteure gehen laut GDV jedes Jahr fast
sieben Millionen Anrufe ein – Autopannen, Rohrbrüche, medizinische
Notfälle – und 3,7 Millionen Mal rufen Mitarbeiter die Versicherten
zurück. Das macht mehr als 1.200 Telefonate pro Stunde - Tag und
Nacht. Und in jedem Telefonat geht es um eine Krise, die erst einmal
verstanden und dann bewältigt werden muss. Da braucht es eine
besondere Kombination aus strukturiertem Vorgehen und Empathie. Eine
besondere Service-Kompetenz, die sich lernen lässt – und die direkt
zurückwirkt auf das Markenbild des Versicherers. Für den Kunden ist
eben jeder Gesprächspartner „die Versicherung“.
Wenn es um positive Kundenerlebnisse geht, haben sich laut KPMG Studie #CXzaehlt sechs „Treiber“ in über drei Millionen Bewertungen in
24 Ländern weltweit und über diverse Branchen hinweg als relevant
herauskristallisiert: Personalisierung, Integrität, Erwartungen,
Problemlösungskompetenz, Zeit & Aufwand sowie Empathie. Die besten
Unternehmen weisen bei jedem Treiber vorbildliche Werte auf.
Interessant: 2019 schnitten Unternehmen in Deutschland beim Treiber
Zeit & Aufwand besonders gut ab, beim Thema Empathie dagegen
standen die größten Entwicklungspotenziale offen. Die Finanzbranche
schnitt zwar in fast allen Punkten etwas besser ab als der Durchschnitt,
aber das Thema Empathie brachte es auch hier nur auf den letzten Platz.
Die gute Nachricht: Empathie kann man lernen.

Unser Angebot:

welearningBOOST
für Mitarbeiter in Agenturen, Maklerhäusern, Filialen und Zentralen
Außergewöhnliche Zeiten benötigen neue Denk- und Trainingskonzepte – wir nennen es: BOOST. Mit unserem neuen

digitalen Lernformat welearningBOOST, sind Sie direkt startklar für neue Motivationsimpulse u nd gemeinsame ServiceGedanken im Team.
•

BOOST: 12 Wochen Motivation, Service-Haltung, Empathie, Kundenkommunikation und Stressbewältigung.

•

SMART: 12 Trainings – 12 Teilnehmer max. Mit allen Vorteilen des Lernens in kleinen Gruppen.

•

NOW: Start innerhalb von 5 Arbeitstagen.

•

PRO: digital moderiert von Sabine Hübner oder einem Kollegen aus dem forwardservice -Team.

•

REMOTE: im Team, am Arbeitsplatz, im Homeoffice oder unterwegs – wo auch immer Sie gerade sind.

•

EASY: ein kurzer Impuls von 25 Minuten pro Woche.

„Wir haben mit welearningBoost ein tolles Instrument gefunden, effizient und nachhaltig an unserem Service zu
arbeiten. Die kompakten Einheiten lassen sich hervorragend in den Arbeitsalltag integrieren, das moderne digitale
Format passt sehr gut zu uns, nicht nur zur jetzigen Zeit. Die für uns zusammengestellten Module setzen kreative
Impulse und motivieren, Neues auszuprobieren. Unsere Mitarbeiter sind eingeladen, ihr Verhalten zu reflektieren,
gemeinsam werden Beispiele aus unseren Themen gefunden, analysi ert und verbessert. Der Praxistransfer gelingt so
sehr einfach. Daumen hoch für diesen kompakten und doch so gewinnbringenden Input! “
A. Husein, Techniker Krankenkasse
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WIR FÜR SIE
Neugierig geworden?
In einer Online-Demo stellen wir Ihnen welearning, welearningBOOST oder den sisi-Index gerne persönlich vor
und beantworten Ihre Fragen. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin unter hello@forwardservice.de oder
rufen Sie uns an: +49 211 39029530.
Wir freuen uns auf Sie!

Sabine Hübner

Gründerin und Geschäftsführerin

Sabine Hübner

Geschäftsführende Gesellschafterin

Malte Renken

Marketing & Kommunikation

Vanessa Rommel

Service Design Beratung

S u s a n n e M i s s f e l d Projektmanagement Service Coach Ausbildung
Yandeh Faye

Wissensmanagement

Florian Heimes

Projektmanagement welearning D-A-CH

Melissa Ballard

Projektmanagement welearning international

B a r b a r a S c h ö f f e l Projektmanagement sisi-Index D-A-CH
Myriam Grau

Projektmanagement Service Check und welearningBOOST

www.forwardservice.de
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