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CAt-Award
Schweiz 2013
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Er formte aus dezentral
arbeitenden Einheiten ein
Kunden Service Center aus
einem Guss. Er legte eine
Zertifizierung hin, die Best
in Class ist. Er trug zum
Kulturwandel im Versicherungskonzern CSS bei. Er
ist CAt-Sieger der Schweiz:
Jean-Pierre Zala.

Ein Call Center-
Manager par excellence
D

ie „Reaktionen haben mich sehr
berührt“, sagt Jean-Pierre Zala,
Leiter des Kunden Service Centers und Mitglied der Direktion bei der
CSS Gruppe in Luzern. Bis heute gratu
lieren ihm Mitarbeiter der Versicherungsgruppe zum CAt-Award, wenn sie ihm
auf dem Flur begegnen. „Das zeigt mir,
dass ich das Richtige gemacht habe,“ freut
sich Zala. Wohl wahr.
Raphael Raetzo, Vorstand der Schweizer Branchenvereinigung CallNet.ch,
b escheinigte Jean-Pierre Zala in seiner
Laudatio auf der CAt-Verleihung in Berlin
einen „unglaublichen Drive“ und ein
„hohes Engagement gepaart mit 15-jähriger Erfahrung“. Zala, so der Laudator, „ist
ein Call Center-Manager par excellence“.

Der Betriebsökonom, der sich gern ehrgeizige Ziele setzt, hat für die CSS Gruppe
ein hoch ambitioniertes Restrukturierungsprojekt auf die Beine gestellt, und
zwar in Rekordzeit.
Das 1899 gegründete Unternehmen mit
Sitz in Luzern ist mit rund 2 500 Mitar
beitern und 1,74 Millionen Kunden eine
führende Versicherung in der Schweiz.
Mit den Marken CSS, Intras und Arco
sana versichert sie Privatpersonen unter
anderem gegen die finanziellen Folgen
von Krankheit und Unfall. Schweizweit
unterhält die CSS Gruppe 120 Agenturen.
Der Konzern hat den Kundenservice als
strategischen Wettbewerbsvorteil erkannt
und sich eine große Kundennähe auf die
Fahnen geschrieben. Damit der Service

konsistent, qualitativ hochwertig und einheitlich geleistet werden kann, erteilte das
Unternehmen Jean-Pierre Zala den Auftrag, alle direkten und indirekten Kundeninteraktionen in einem neu zu gründenden
Kunden Service Center (KSC) zu bündeln.
Bis dato hatten alle Abteilungen der CSS
Gruppe ihre Kunden autark betreut.
REGIONAL PRÄSENT, LANDESWEIT
AUFGESTELLT
„Wir sind heute nach den gleichen Prämissen und Standards virtuell an vier Standorten aufgestellt,“, erläutert Zala. „Die
Standorte unterstützen sich gegenseitig.
Wenn zum Beispiel in der französischsprachigen Schweiz kein französischsprachiger Agent frei ist, wird der Anruf in die
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deutschsprachige Schweiz an einen französischsprachigen Agent weitergeleitet.
Wir sind regional präsent, aber das Herz
schlägt in der Zentrale in Luzern, wo auch
die Technik angesiedelt ist.“
Um das zu erreichen, galt es zunächst
einmal, den Service prozessual und organisatorisch zu vereinheitlichen, feste Leitlinien für die Kundenbetreuung zu erstellen
und somit auch ein klares Anforderungsprofil für die Mitarbeiter zu erarbeiten.
Der Konzern siedelte in seinem neuen
Kunden Service Center neben der Serviceline auch das Backoffice, das Beschwerde
management und das Ressort Services an.
Letzteres hat eine Querschnittsfunktion
und verantwortet Qualitätsmanagement,
Workforce Management, Fachsupport
und Reporting.
Es ging aber nicht nur darum, dem Anspruch der großen Kundennähe mit dem
Aufbau dieses neuen Kunden Service
Centers zu genügen – zugleich sollte die
Qualität in der Kundenkommunikation
nachweislich erhöht und zertifiziert werden. Jean-Pierre Zala und sein Team orientierten sich dabei an der für Kundenkontaktzentren entwickelten Qualitätsnorm EN15 838, die auch nach der eigentlichen Zertifizierung einen Prozess kontinuierlicher Verbesserung nach sich zieht.
Obwohl das aufwändige Projekt im
Vorstand durchaus auf Vorbehalte stieß,
bekam Jean-Pierre Zala grünes Licht für
die Umsetzung – und zu seiner Freude ab
diesem Zeitpunkt auch uneingeschränkte
Rückendeckung von der Konzernspitze.
EHRGEIZIGE ZIELE GESETZT
Die Ziele waren, wie gesagt, ehrgeizig:
Ziel Nummer eins war es, den Service zu
verbessern, dadurch die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und somit letztlich den
wirtschaftlichen Erfolg der Versicherungs
gruppe zu steigern. Um das zu erreichen,
musste ein ganzes Bündel an Maßnahmen
getroffen werden, wie ein Blick in die
CAt-Bewerbung von Jean-Pierre Zala zeigt:
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Ziele in Bezug auf das Unternehmen CSS:
■■ Klare Auftragsverhältnisse und
Zuständigkeiten
■■ Messbare KPIs und Service Level
Agreements
Ziele in Bezug auf den Kunden:
■■ Konsistente, qualitativ hochstehende
Kommunikation, die sich in erhöhter
Kundenzufriedenheit auswirkt
■■ Transparente Prozesse und Einhalten
von Versprechen
Ziele in Bezug auf die Mitarbeiter:
■■ Förderung der internen Kommuni
kation und der Teamprozesse
■■ Anerkennung und Wertschätzung
durch die Zertifizierung resultiert in
Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation
Ziele in Bezug auf die Finanzen:
■■ Kostensenkung durch Prozessoptimierung
■■ Kostensenkung durch die Reduktion
von Reklamationen und Mehrfach
anfragen

■■ Gewinnbringender Wettbewerbsvor-

teil durch konsistente, qualitativ hochstehende Kommunikation
■■ Reduktion der Fluktuationsrate durch
Mitarbeiterzufriedenheit
Die Umsetzung all dieser Ziele ist nur
dann realistisch erreichbar, wenn die
Mitarbeiter voll dahinterstehen und mitziehen. Und so lautete auch Jean-Pierre
Zalas erste Botschaft, nachdem er in
Berlin auf die Bühne gerufen wurde, um
seinen CAt-Award in Empfang zu nehmen: „Ich habe mich ziemlich weit aus
dem Fenster gelehnt mit den Projekt
ideen – ohne mein Team hätte ich das
nicht geschafft!“
SCHRITT FÜR SCHRITT AN DIE UMSETZUNG
Während des gesamten Umstrukturierungsprozesses wurden die Mitarbeiter
mithilfe von Meetings, Workshops und
Infoveranstaltungen auf dem Laufenden
gehalten; wo Schulungsbedarf bestand,
wurde nachgeschult. „Es gab Situationen,
in denen wir schwierige personelle Entscheidungen treffen mussten, aber wir
haben das gering gehalten“, antwortet
Jean-Pierre Zala auf die Frage, ob es Kollegen gab, die den neu eingeschlagenen
Weg nicht mitgehen wollten. „Heute liegt
die Fluktuation unserer Mitarbeiter bei
unter fünf Prozent, was für die Schweiz
ein sehr guter Wert ist“, ergänzt Zala.
Nach einem offiziellen Projekt-Kickoff
arbeitete das Team zunächst auf das drei
Monate später stattfindende Pre-Audit
hin. Es galt, Ziele mit KPIs zu hinterlegen,
Strukturen zu schaffen, Schulungen zu
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Ziele in Bezug auf das Kunden S ervice
Center:
■■ Etablierung eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses
■■ Regelmäßige unabhängige Beurteilung
des KSC und Aufzeigen des Verbesserungspotenzials
■■ Anerkennung und Vertrauen innerhalb und außerhalb des KSC
■■ Ermöglichen eines Vergleichs des KSC
mit anderen Firmen
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machen, Prozesse zu analysieren und zu
dokumentieren und alle wichtigen Aspekte des Qualitätsmanagements in einem
verbindlichen Management-Handbuch
festzuhalten. Dieses Buch hält unter anderem auch das Prozessmodell als solches
fest, informiert über die Planung und
B ereitstellung von Ressourcen oder den
kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Diese Aufgabe erfordert sowohl den Blick
fürs große Ganze als auch eine akribische
Detailtreue.
Neben der Erstellung des ManagementHandbuchs sei es die größte Herausforderung gewesen, während unzähliger Workshops mit allen möglichen Stakeholdern,
die Prozesse zu visualisieren, schreibt
Zala in seiner CAt-Bewerbung.
Drei volle Tage dauerte schließlich das
entscheidende Audit, das zeitgleich an allen
KSC-Standorten – also in der Deutsch-,
Italienisch- und Französisch sprechenden
Schweiz sowie dem Tessin – stattfand. Dabei prüften die Zertifizierer das neue KSC
auf Herz und Nieren und sprachen mit
den Konzernleitern und dem KSC-Chef
ebenso wie mit den Standortverantwort
lichen, den Mitarbeitern und Vertretern aus
Controlling, Human Resources und IT.
Und am Abend des dritten Zertifizierungstages kam dann schließlich der
Zertifizierer zu Jean-Pierre Zala und sagte

einen Satz, der dem KSC-Leiter nach all
der Arbeit und Mühe sehr gutgetan haben dürfte: „Das, was ihr da gemacht habt,
ist Best in Class!“, lobte der gestrenge
Prüfer. Jean-Pierre Zala sagt dazu heute:
„Ehrlich gesagt, wurde ich selber vom
Erfolg überrascht. Ich habe erwartet, dass
wir es packen würden, aber dass wir es so
gut packen würden … und das in acht
statt in zwölf Monaten!“
DIE MÜHEN HABEN SICH GELOHNT
Für die Versicherungsgruppe hat sich die
Zertifizierung gelohnt: Der Service findet
heute nach fest definierten Prozessen statt
und ist an allen vier Standorten einheitlich hoch. Zudem werden Synergien
genutzt, was zu einer Produktivitätssteigerung im Kundenservice von satten zehn
Prozent führte. Die Erreichbarkeit ist
hoch, das Wissensmanagement unter
den Mitarbeitern funktioniert bestens
und die definierten Service-Level werden
alle erreicht. Die Mitarbeiter sind motiviert und identifizieren sich mit ihrer
Tätigkeit, was sich in der geringen Fluktuation niederschlägt. Und die Kundenzufriedenheit ist nicht nur in Bezug auf
den Service, sondern insgesamt gestiegen,
wie der Net Promoter Score belegt.
In der CAt-Bewerbung heißt es: „Wir
haben in sehr kurzer Zeit aus einer zu-

sammengewürfelten Abteilung eine kunden- und prozessorientierte sowie transparente Abteilung geschaffen, welche
durch SQS in Bezug auf EN 15838 als Best
Practice bezeichnet worden ist. Auch die
Konzernleitung hat erkannt, wo die Kernkompetenz bezüglich Kundenkontaktmanagement liegt. In der verabschiedeten
Prozesslandkarte der Unternehmung CSS
wurde die Verantwortung dieses Kernprozesses aus End-to-End-Sicht dem Leiter
Kunden Service Center zugesprochen.
Das Kunden Service Center verfügt heute über eine klare Vision, eine Strategie
und ein nach einheitlichen Grundsätzen
agierendes Management an allen Standorten. Es verfügt über Führungsinstrumente, welche innerhalb der gesamten
CSS Gruppe als Benchmark betrachtet
und in diversen qualitativen und strategischen Projekten als Vorbild herangezogen
werden. Wir gelten in der Unternehmung
aufgrund unserer Dienstleistungskompetenz als Meinungsmacher.“
Und, was nicht zu unterschätzen ist:
Mit dem Zertifizierungsprozess haben
Jean-Pierre Zala und sein Team einen
Kulturwandel im Unternehmen befördert:
Der Stellenwert des Kundenservice innerhalb des Konzerns ist noch weiter gestiegen. Die von Zalas Team an die oberste
Unternehmensführung gelieferten Kenn-

IM FOKUS

CSS Versicherung
Einordnung: Inhouse-Call Center
Anzahl der Call Center-Standorte: 4
Anzahl der Mitarbeiter im Call Center
inklusive Backoffice, Beschwerde
management und Services: 270 FTE
Servicezeiten: montags bis freitags
8 bis 18 Uhr
Kommunikationskanäle: Telefon
hauptsächlich Inbound, Outbound
(kein aktiver Verkauf), E-Mail, Brief,
Fax, Webformular, SMS
Technische Infrastruktur
Telefonanlage sowie ACD: Cisco VoIP
WFM: Teleopti
Call Monitoring: Nice
CRM: Siebel

Foto: CSS Versicherung
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Der Hauptsitz der CCS Versicherung befindet sich in Luzern.
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zahlen dienen regelmäßig der Verbesserung und sind wichtige Stellschrauben für
das unternehmerische Handeln.
Die Konzernleitung hat Zala mittlerweile mit der Neugestaltung des gesamten
Kundenkontaktmanagements der Gruppe
betraut. Derzeit arbeitet er an einem ein-

heitlichen Customer Experience Management, für das Kunden zu ihren Erfahrungen an den verschiedenen Touchpoints
zum Unternehmen befragt werden. JeanPierre Zala ist, wie gesagt, ein Mann mit
ehrgeizigen Zielen. „Wir werden mit dem
neuen Kontaktmanagementprozess eine

noch höhere Transparenz erreichen, der
Druck wird zunehmen, die Effizienz wird
zunehmen – und unsere Kompetenz wird
zunehmen, und das ist gut so.“ Na dann:
Gutes Gelingen, Herr Zala!

Der Weg zur Trophäe ist steinig: Die Redaktion von
CallCenterProfi wählt in Absprache mit der Jury
aus allen Bewerbungen die Kandidaten, die für den
CAt-Award in Betracht kommen. Jurymitglieder statten allen nominierten CAt-Anwärtern in ihren Call
Centern einen Besuch ab und prüfen deren Angaben
direkt vor Ort auf Herz und Nieren. Wer in die Endausscheidung kommt, muss binnen zehn Tagen einen
kleinen Präsentationsfilm drehen, der auf der Ver
leihung gezeigt wird.
Am Vorkongresstag der CallCenterWorld tritt die Jury
in Berlin zusammen und wertet die zuvor einzeln
und unabhängig voneinander abgegebenen Punkte
einer Entscheidungsmatrix aus. Da die Jury ihre end-

gültige Entscheidung erst einen Tag vor der Preisverleihung fällt, wissen die Nominierten – wie bei der
Oscar-Verleihung – tatsächlich nicht, wer gewinnt.
Die Mühe lohnt: Den Siegern winken nicht nur Ruhm
und Ehre, sondern auch eine gemeinsame Reise zur
internationalen Kongressmesse Annual Call Center
Exhibition (ACCE), die in diesem Jahr vom 13. bis 16.
Mai in Seattle stattfinden wird.

Vera Hermes

←

Foto: Management Circle

DER CAT-AWARD 2013

Zwölf Nominierte – sechs für Deutschland, je drei für
die Schweiz und Österreich – gingen in diesem Jahr
ins Rennen um den CAt-Award, die höchste Auszeichnung für Call Center-Manager im deutschsprachigen
Raum. Die Sieger wurden am Abend des 26. Februar
im Berliner Estrel Convention Center gekürt: Neben
Jean-Pierre Zala für die Schweiz gewannen Erika Leibetseder, Geschäftsleiterin und Prokuristin der Market Calling Marketing für Österreich und ServodataGeschäftsleiter Klaus Schnurbus für Deutschland.
Der von CallCenterProfi und dem Kongressveranstalter Management Circle verliehene CAt-Award ging
2013 zum 14. Mal an herausragende Führungskräfte
aus dem Call Center- und Customer Management.
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Nicht vergessen: Vor dem CAt ist nach dem CAt:
Die Bewerbungsunterlagen finden Sie in Kürze unter
www.callcenterprofi.de oder nehmen Sie per E-Mail an
redaktion@callcenterprofi.de einfach Kontakt auf.

