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Mission Digitalisierung  
der Kundenkommunikation

Hartmut Danielzick kann seinen 
Erfolg kaum fassen. „Der Ge-
winn des CAt-Awards ist für 

mich eine tolle Überraschung“, freut er 
sich. Es läuft gerade alles bestens für den 
Mitvierziger: Im vergangenen Jahr haben 
sein Team und er den Digital Innovation 
Award, einen internen Preis von AXA, ge-
wonnen, im Dezember erfährt er von sei-
ner Nominierung für den CAt-Award, En-
de Februar wird er als Call Center-Mana-
ger des Jahres damit ausgezeichnet und 
seit dem 1. März ist Hartmut Danielzick 
zum Bereichsleiter für den   Telefonischen 
Kundenservice bei der AXA Konzern AG 

und zum Geschäftsführer der AXA Custo-
mer Care GmbH aufgestiegen. 

Dabei hat Hartmut Danielzick seine Lei-
denschaft für die Call Center-Welt erst auf 
den zweiten Blick entdeckt. Seinen Ein-
stieg ins Berufsleben findet er als Außen-
handelskaufmann. Aber Anfang 20 reizt 
ihn eine neue Herausforderung und er be-
kommt die Chance, im Außendienst einer 
Versicherungsgesellschaft tätig zu werden, 
bevor er 1995 in die Direktversicherung 
wechselt. Dort kommt er zum ersten Mal 
mit der Call Center-Welt in Berührung. 
Nach der Fusion der AXA Direktversiche-
rungssparte und seinem damaligen Ar-

beitgeber startet Hartmut Danielzick als 
Spezialist für Sach-, Haftpflicht-, Unfall- 
und Kfz-Versicherung bei der AXA Cus-
tomer Care GmbH. Ein Jahr später wird er 
Teamleiter und steigt wenige Jahre später 
zum Abteilungsdirektor Telefonischer 
Kundenservice weiter auf.

Test-&-Lean-Felder für neue 
 digitale Ansätze
In seinem bisherigen Job als Abteilungs-
direktor des telefonischen Kundenser-
vices war seine Hauptaufgabe die Sicher-
stellung der Serviceziele wie Erreichbar-
keit und Qualität. Außerdem gilt Hartmut 

Hartmut Danielzick, Gewinner des 
CAt-Awards 2016 für Deutschland,  
hat die Zeichen bei der AXA Customer 
Care GmbH auf digital gesetzt. Mit  
seinem Team hat er Test-&-Learn- 
Felder definiert und verschiedene  
Digitalstrategien für die Kunden kom-
munika tion entwickelt, getestet und 
erfolgreich eingeführt. Dass seine Mit-
arbeiter begeistert an den Projekten 
mitarbeiten, beweist Hartmut Daniel-
zicks Talent bei Personalführung und 
-entwicklung.

CAt-Award Deutschland 
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Danielzick als Mann für die Zukunft. Er 
sei von Natur aus ein neugieriger Mensch 
und interessiere sich für neue Dinge. Des-
halb fasziniere ihn auch die Call Center-
Branche. „Es gibt immer etwas Neues, 
und es ist spannend, sich mit den Einflüs-
sen zu beschäftigen“, erzählt Hartmut Da-
nielzick. Vor drei Jahren holte die AXA 
von Konzernseite aus das Thema Digita-
lisierung auf die Agenda. Hartmut Daniel-
zick erhielt den Auftrag, für das ganze 
Ressort eine Bestandsaufnahme zu erstel-
len: Was passiert bei der AXA? Was ma-
chen die verschiedenen Mitarbeiter? Wie 
passen die Ergebnisse im Abgleich mit 
den Konzernüberlegungen zusammen? 

Die Digitalisierung ist ein großer Kom-
plex, den Hartmut Danielzick auf die Kern-
kompetenz seiner Abteilung, die Kunden-
kommunikation, heruntergebrochen hat. 
Die Frage lautete: Wie kann man das Ge-
schäftsfeld im Zeitalter der Digitalisierung 
weiterentwickeln? Hartmut Danielzick 
konstruierte die Idee eines Sprachportals. 
Impulse für diesen Einfall lieferte die ge-
plante Anschaffung einer neuen Telefonan-
lage, um die IVR-Struktur zu optimieren, 
die noch nicht sprachfähig ist. Lange Zeit 
ging das Projekt im Konzern durch ver-
schiedene Gremien, und bis die Entschei-
dung getroffen war, hatten neue Technolo-
gien diese Telefonanlage längst überholt. 
Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, 
regte Hartmut Danielzick die Einführung 
eines Sprachportals an. Er erstellte eine Stu-
die und entwarf auf die Erkenntnisse auf-
bauend ein Konzept für das Sprachportal. 
„Die Studie gab fünf Stoßrichtungen vor“, 
erklärt er. „Die Identifizierung und Au-
thentifizierung des Kunden, die Vorausah-
nung des Anliegens, weshalb der Kunde 
überhaupt anruft, die Vorqualifizierung 
des richtigen Anliegens, sofern man das 
Anliegen nicht vorausahnen konnte, Im-
plementierung von Self Services und das 

korrekte Routing zum richtigen Mitarbei-
ter.“ Gestartet ist die AXA Customer Care 
GmbH mit dem Thema Identifizierung 
und Authentifizierung. 

Gleichzeitig haben Hartmut Danielzick 
und sein Team den Live Chat im Test-&-
Learn-Umfeld entwickelt. „Bei den Test-
&-Learn-Aktivitaten stehen wir vor der 
Herausforderung, ein Thema mit gerin-
gem Budget und wenig Aufwand auszu-
probieren und dann zu beweisen, ob es 
sich lohnt, die neue Technologie einzufüh-
ren“, erklärt er. Der Hersteller des Tools, 
das die AXA Customer Care GmbH bei 
der E-Mail-Bearbeitung einsetzt, bietet 
auch eine Erweiterung für den Live-Chat 
an. Hartmut Danielzick erwarb eine Test-
lizenz um den Pilot im Testfeld AXA Ge-

sundheitsservice 360° Service zu starten. 
Das Ergebnis: Die Akzeptanz und Reso-
nanz der User war durchweg positiv. Als 
nächster Schritt stehen nun Überlegungen 
an, für welche Bereiche der Live Chat in-
teressant ist, wie das Tool in die technische 
Infrastruktur eingegliedert werden kann 
und die Vorbereitung der Betätigungsfel-
der, um weitere Testfelder zu entwickeln. 
„Unser großes Ziel ist es, am Schluss den 
Live Chat auf dem Kundenportal My AXA 
einzubinden“, betont Hartmut Danielzick.

Ein großer Erfolg ist die Entwicklung des 
Avatars, der seit Ende Oktober 2015 im Be-
reich der Kfz-Versicherung online gegan-
gen ist. „Als wir das Thema Avatar ange-
gangen sind, haben wir uns überlegt,was 
fragen die Kunden eigentlich?“, erzählt 

Auf der CCW bedankt sich Hartmut Danielzick bei seinem Team für die tolle Unterstützung.

So präsentierte das Team sein Projekt im AXA-Konzern: Hartmut Danielzick als „Star-Trek“-Fan 
 schlüpfte kurzerhand in die Rolle des Captain Kirk.
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Hartmut Danielzick. Um das genau heraus-
zufinden, hat er die Mitarbeiter aus der Te-
lefonie gebeten, die Fragestellungen der 
Kunden als O-Töne mitzuschreiben. Diese 
Fragen hat das Team über mehrere Wochen 
gesammelt und ausgewertet. „Hier war es 
wichtig, herauszufinden, wo es übergreifen-
de Themencluster gibt, und sich in die Kun-
den hineinzuversetzen“, ergänzt der Mit-
vierziger. Die Fragen wurden entsprechend 
nach Themen zusammengefasst und eine 
Wissensdatenbank mit diesem Content 
programmiert. Nach dem Live-Gang konn-
te der Avatar direkt 70 Prozent der einge-
tippten Fragen alleine beantworten. Die 
Wissensdatenbank wird kontinuierlich er-
weitert und um neue Themen ergänzt. So 
erreicht der Avatar heute schon eine Tref-
ferquote von durchschnittlich 80 Prozent. 
„Unsere höchste Trefferquote lag bei 87 
Prozent“, unterstreicht Hartmut Danielzick. 

Personalentwicklung auf 
 Spitzenniveau
Um die Test-&-Learn-Felder erfolgreich 
einzusetzen, benötigt Hartmut Danielzick 
ein Team, das ihn unterstützt. „Bei solchen 
Projekten ist es nicht so, dass wir neue Ka-
pazitäten dazubekommen, wir müssen die 
Themen aus eigenen Kräften stemmen“, 
sagt er. Wie er seine Mitarbeiter denn mo-
tiviere? „Wir haben das Team über Jahre 
hinweg aufgebaut. Bei der AXA Customer 
Care GmbH legen wir viel Wert auf interne 
Entwicklung“, berichtet Hartmut Daniel-
zick. „Die AXA hat in den vergangenen Jah-
ren ein starkes Wachstum verzeichnet. Von 
41 Funktionsstellen haben wir 40 aus den 
eigenen Reihen besetzt. Das motiviert die 
Mitarbeiter, wenn sie sehen, dass sie die 
Chance haben, durch Einsatz und Leistung 

nach vorne zu kommen.“ Aber auch die 
Person Hartmut Danielzick an sich trägt 
viel dazu bei, dass seine Mitarbeiter moti-
viert sind. So lässt er ihnen viel Freiraum, 
damit sie sich in den Aktivitäten entfalten 
können. Er sagt: „Der Plan beziehungswei-
se das Ziel steht fest, aber der Weg, der dort-
hin führt, der ist nicht festgelegt. Da dürfen 
sich meine Mitarbeiter kreativ austoben.“ 
Durch diese Art der Delegation von Aufga-
ben sei er reich belohnt worden, weil viele 
Dinge aus dem Teamgedanken heraus ent-
schieden und so noch bessere Ergebnisse 
erzielt wurden. Hinzu kommt, dass Hart-
mut Danielzick die Fehlerkultur fördert. 
„Das Schlimmste ist, wenn Entscheidungen 
‚verzögert‘ oder keine Entscheidungen ge-
troffen werden“, betont er. „Wenn ein Feh-
ler passiert, ist das kein Beinbruch. Denn 
nur wenn man Fehler macht, kann man da-
raus lernen und es das nächste Mal besser 
machen. Und bis jetzt haben wir mit dieser 
Einstellung noch keine Pleite erlebt.“

Ein großes Faible hat Hartmut Daniel-
zick für die Personalführung und -ent-
wicklung. Die Teamzusammenstellung 
trage wesentlich zum Erfolg bei. Er achte 
darauf, sehr unterschiedliche Menschen 
im Team zu haben, die sich gegenseitig er-
gänzen. „Das ist wie im Fußball: Ein Spiel 
gewinnt man nicht nur mit Stürmern. 
Man braucht ein ausgewogenes Team“, 
verbildlicht er seine Maxime. „Wir haben 
Mitarbeiter, die im Tagesgeschäft einen 
grundsoliden Job machen. Sie halten da-
mit den Kreativen den Rücken frei, dass 
diese neue Ideen entwickeln können. An-
ders hätten sie viel zu wenig Zeit dafür.“ 

Ein besonderer Glücksfall für Hartmut 
Danielzick war, als die AXA Customer Care 
GmbH anfing, selbst auszubilden. Er 

brauchte neue Mitarbeiter, um zu Zeiten 
des großen Wachstums das Team kommu-
nikativ zu begleiten. Er fragte in der Perso-
nalabteilung, ob es nicht Azubis gebe, die 
ihn unterstützen könnten, einen Film zu 
machen. Er bekam eine 28-jährige Auszu-
bildende, die einen interessanten Lebens-
lauf hatte und im Unternehmen auch schon 
polarisiert hat. „Das hat mich interessiert“, 
gibt er zu. „Die junge Frau war extrem ta-
lentiert. Auf die Frage, was sie in den bishe-
rigen zwei Lehrjahren besonders angespro-
chen hat, erwiderte sie, dass sie eher pro-
jektmäßig arbeiten möchte. Ich stellte die 
Weichen, um sie noch während der Ausbil-
dung in unserem Team aufzufangen. Heu-
te ist sie Projektspezialistin für Digitalthe-
men in unserem Team, absolviert berufsbe-
gleitend ein Studium und soll in diesem 
Jahr ihre ersten Teams testweise führen.“

Er selbst wurde in den AXA Förderkreis 
aufgenommen und hat sich persönlich die 
Frage gestellt, wofür er steht und was er ma-
chen würde, wenn er auf eine neue Heraus-
forderung angesprochen wird. Er resü-
miert: „In der Call Center-Welt kenne ich 
mich aus, da fühle ich mich wohl. Und Per-
sonalentwicklung ist ein Thema, das mir in 
jeder Position Spaß gemacht hat.“ Personal-
entwicklung setzt er mit der Aufgabe eines 
Diamantschleifers gleich: „Man erhält ei-
nen Rohdiamanten und hat die Aufgabe, 
ihn zum Strahlen zu bringen. Man schleift 
ihn, poliert ihn, aber man weiß nie, wie viel 
Karat er am Ende abwirft.“ Es braucht eben 
auch Glück, die richtigen Talente zu finden.

Interne Präsentation in 
 „Star-Trek“-Manier
Als Hartmut Danielzick informiert wur-
de, dass er den internen Digital Innovati-
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on Award erhält und seine Projekte in ei-
nem zweiminütigen Film vorstellen soll, 
wollte das Team etwas Besonderes auf die 
Beine stellen. Seine Mitarbeiter wissen, 
dass Hartmut Danielzick ein „Trekki“ ist. 
So entsteht schnell die Idee, eine „Star-
Trek“-Sequenz zu drehen. Sie recherchie-
ren im Internet, ob es eine Kulisse und 
Kostüme gibt, und stießen auf den Privat-
sammler Martin Netter, der 50 Kilometer 
vor Hannover ein „Star-Trek“-Museum in 
einer alten Halle hat – mit einer Enterpri-
se-Brücke. Das Team darf an einem Sams-
tag kommen. Der Sammler stellt ihnen so-
gar die Kostüme zur Verfügung. Das 
Drehbuch hatte die „Besatzung“ schon in 
Köln geschrieben, an dem Samstag filmen 
sie dann mit zwei iPhones die verschiede-
nen Einstellungen. Die Episoden schnei-
den sie zusammen, unterlegen den Film 
mit Musik und Weltraumbildern. Der 
Freizeiteinsatz zahlt sich aus: Mit dem 
Film erzeugt das Team um und mit Hart-
mut Danielzick viel Aufmerksamkeit in 
der AXA-Welt. 

Dass Hartmut Danielzick mit seinen 
Test-&-Learn-Feldern überhaupt so weit 
gekommen ist, ist in einem Großkonzern 
wie der AXA nicht selbstverständlich. Es 
bedarf viel Überzeugungsarbeit und Ein-
satz, um ein Projekt im Konzern voranzu-
bringen. Hartmut Danielzick hatte von 
vornherein viel Zustimmung für das The-
ma Digitalisierung aufseiten des Vorstands 
und der Bereichsleitung. Trotzdem musste 
er sich an Regelwerke halten, die Projekte 
mussten ins Projektportfolio passen und es 
mussten Business Cases entwickelt werden. 
Bei der Repriorisierung stand Hartmut 
 Danielzick vor der Herausforderung, seine 
Themen durch die Tür zu bekommen. 

„Insbesondere auf der Detailebene musste 
ich in Diskussionen hartlinig bleiben. An 
einer Stelle hatte ich Glück, dass ich Unter-
stützung durch den Vorstand bekam“, er-
zählt er. „Der Avatar war ursprünglich erst 
für April 2016 vorgesehen, aber durch die 
Unterstützung der IT konnten wir ihn 
schon im Oktober starten und so die Mo-
nate mit den höchsten Zugriffen im Herbst 
voll ausnutzen um aussagekräftige Er-
kenntnisse daraus zu ziehen.“

Ein gutes Netzwerk beseitigt 
 Hindernisse
Die größten Hindernisse bei der Projekt-
umsetzung sieht Hartmut Danielzick im 
Projektbeginn: Die Frage nach der Be-
weisführung, dass das Projekt sinnvoll ist. 
„Wir mussten uns die Frage stellen lassen, 
warum  die AXA einen neuen Kommuni-
kationskanal mit dem Live Chat öffnen 
will, wo es bisher doch auch ohne diesen 
Kommunikationskanal gut läuft“, erinnert 
er sich. Also hat das Team eine Systema-
tik erstellt, aus welchen Perspektiven das 
Testfeld bewertet werden muss. Das führ-
te zu einer Bewertung von fünf Perspekti-
ven: aus Kundensicht, aus Unternehmens-
sicht, aus Mitarbeitersicht, aus monetärer 
Sicht und aus technischer Sicht. Zu diesen 
Perspektiven sammelte das Team Infor-
mationen, reicherte diese an und leitete 
Fazits ab. Das große Thema, wie man das 
Projekt rechnet, war eine weitere Heraus-
forderung. Denn wenn man etwas testet, 
kann man nur Hypothesen aufstellen. Für 
dieses Thema hat Hartmut Danielzick Un-
terstützung von organisatorischen Einhei-
ten, im speziellen Fall von der Betriebsor-
ganisation, erhalten, um strukturierte 
Auswertungen fahren zu können. „Bei 

solchen Vorhaben ist ein gutes Netzwerk 
Pflicht. In der Regel kenne ich jemanden, 
der wieder jemanden kennt, der mir dann 
helfen kann“, betont Hartmut Danielzick. 
Neben der Pflege des Netzwerks rät er 
Kollegen, die ein Projekt im Unternehmen 
vorantreiben wollen, nicht nachzulassen 
und immer am Ball zu bleiben, und sich 
nicht von Widrigkeiten aus dem Konzept 
bringen zu lassen. „Es gibt immer wieder 
Rückschlage, aber selbst auf kleiner Flam-
me ist viel möglich“, weiß Hartmut Daniel-
zick. Wichtig sei es auch, die Begeisterung 
in die Schnittstellen zu tragen. „Und den 
Mut zu haben, das Risiko einzugehen. 
Man muss in der Regel alles aus der eige-
nen Reihe machen und bekommt keine 
zusätzlichen Kapazitäten. Davon darf man 
sich nicht abschrecken lassen“.

 Hartmut Danielzick bleibt jedenfalls 
weiter am Ball. In seinen neuen Funktionen 
will er daran mitwirken, dass die AXA zum 
digitalen Leader im Markt wird und bei der 
Digitalisierung der Kundenkommunika-
tion Spuren hinterlässt. Aktuell ist er Spon-
sor des Potenzialförderkreises bei der AXA 
und hat als Projektauftrag für die diesjäh-
rigen Teilnehmer das Thema „Über welche 
Kommunikationskanäle möchten unsere 
Kunden und Interessenten in Zukunft mit 
uns kommunizieren – Dem Trend voraus“ 
ausgerufen. Eine Klammer, die alle seine 
Anstrengungen umfasst. Hartmut Daniel-
zick möchte den Kunden alle Zugangswe-
ge bieten. Seine Vision ist es, dass die AXA 
Customer Care GmbH dem Markt einen 
Schritt voraus ist, und bei Themen, die 
morgen ein Trend werden könnten, bereits 
heute in den Startlöchern steht.

 
Michaela Kreuzpointner  ←
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