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Was waren Ihre Erwartungen?
Ich stand dem Projekt von Anfang 
an positiv und entspannt gegenüber. 
Ich sagte mir: «Gute Sache, wird 
aber bei uns nicht so viel bringen, 
da wir schon heute extrem kunden-
orientiert arbeiten.» Die grosse 
Überraschung war: Wir konnten un-
sere Erstkontaktlösungsrate um rund 
15 Prozent steigern und arbeiten 
viel effizienter. 

Wie haben Ihre Mitarbeitenden 
die Umstellung aufgenommen?
Dadurch, dass die Mitarbeitenden 
am Kundendienst Mutationen wie 
Adressänderungen und einfache 
Versicherungsanpassungen direkt 
im System eingeben und nicht 
mehr handschriftlich ein Muta-
tionsblatt für die VT-Kollegen aus-
füllen müssen, bleibt mehr Zeit für 
den nächsten Kunden. Sie erleben 
zudem den motivierenden Wow-
Effekt beim Kunden, wenn sie sein 
Anliegen unverzüglich und für ihn 
direkt erlebbar erledigen können. 
Die Kolleginnen und Kollegen aus 
der Versicherungstechnik und den 
Leistungen haben mehr Zeit für ihre 
Kernaufgaben.

Ihre Tipps für diejenigen, die den 
Rollout noch vor sich haben?
Ihnen möchte ich sagen: «Geht po-
sitiv an die Sache heran und seid 
bereit, es so umzusetzen, wie es 
in der Rollout-Schulung vermittelt 
wird. Und: Bleibt auch nach der 
Einführungswoche am Ball und kon-
trolliert, ob die neue Arbeitsteilung 
auch gelebt wird. Es lohnt sich.»

Wurde das Ziel aus Ihrer Sicht 
erreicht?
Auf jeden Fall! Wir sehen sogar 
bereits Ausbaumöglichkeiten für 
weitere Aktivitäten, die im Erstkon-
takt erledigt werden könnten. Doch 
eines nach dem andern.

Projekt LEADER für besten Kundenservice 
jetzt und heute
Mit der Einführung von Customer Care erleben SWICA-Kunden einen noch kompetenteren und effi-
zienteren Kundenservice. Durch eine engere Zusammenarbeit von Kundendienst, Versicherungstechnik 
und Leistungen werden Kundenanliegen in 90 Prozent aller Fälle auf Anhieb gelöst.

«Wir sind schneller und die Arbeit ist spannender»
Roman Gurt, Leiter Generalagentur Chur, berichtet, wie seine Organisationseinheit den Rollout als 
erste Organisationseinheit erlebt hat.

Drei Fragen an Projektleiter Marco La Bella

Als ich für eine Kundin eine 
Adress änderung sofort vorgenom-
men habe und ihr zugleich eine 
neue Police bestellen konnte, 
war sie ziemlich baff und meinte: 
«Schon erledigt? Das ging jetzt 
aber schnell.» 

Valerio Weber, Mitarbeiter 
Kundendienst, GA Chur

Das Projekt wurde vom KD  
sofort umgesetzt. Ich habe bisher 
nur zwei Mutationen erhalten, 
die der KD selber hätte machen  
können. Das ist für mich eine 
grosse Entlastung.

Janine Tschannen, Mitarbeiterin 
VT P, GA Chur

Seit der Einführung von  
LEADER nehmen wir einen leich-
ten Rückgang der Anfragen über 
die Leistungsabrechnungen wahr.  
Dadurch können wir mehr 
Rechnungen verarbeiten und bei 
Engpässen die anderen Abteilun-
gen unterstützen.

Bettina Solér, Innendienstleiterin, 
GA Chur

Wer hat es nicht schon erlebt: Man hat eine Frage, greift zum Telefon, 
wird drei Mal weiterverbunden, erklärt alles drei Mal und erfährt 
schliesslich, dass der Zuständige abwesend ist. Mit einem solchen 
Kundenservice hätte es SWICA bei der Kundenzufriedenheit nie 
auf Rang 1 geschafft. Damit das so bleibt, wurde das Projekt LEA-
DER lanciert. Es ist Teil von Customer Care, dem Ansatz einer er-
weiterten Kundenbetreuung durch den Kundendienst.

Ziel ist, dass die Quote der telefonisch oder am Empfang eingehen-
den oder am Empfang gestellten Kundenanliegen, die im Erstkon-
takt gelöst werden können, von heute 70 bis 80 Prozent auf 90 Pro-

zent steigt. Damit will SWICA ihre Position im Bereich beste 
Qualität und bester Kundenservice auf dem bereits erreichten ho-
hen Niveau nochmals steigern.

Für die Mitarbeitenden des Kundendienstes bedeutet dies, dass sie 
ein abwechslungsreicheres Aufgabengebiet haben und nur noch 
komplexe Fälle an die Kolleginnen und Kollegen der Versicherungs-
technik und Leistungen weiterreichen. Das Projekt betrifft die Re-
gionaldirektionen und Generalagenturen. Die Agenturen sind heute 
bereits so organisiert, dass sie den Customer-Care-Gedanken  
LEADER und dessen Zielsetzung umsetzen.

Was stand beim Denken im 
Vordergrund?
Beim Konzept war uns ganz wichtig, vom 
Auftrag über die Massnahmen bis hin zur 
Erfolgskontrolle sauber zu planen und ge-
nügend Zeit für eine Pilotphase einzuräu-
men. Wir wollten einen echten Piloten. 
Das heisst, wir wollten zuhören und bei 
Bedarf vor dem Rollout konzeptionelle 
Anpassungen vornehmen.

Wie und mit wem wurde ausprobiert?
Die Rückmeldungen der Mitarbeitenden 
der Pilot-Generalagenturen Wil und Klo-
ten während der Schulung und danach im 
täglichen Einsatz waren sehr wertvoll. 
Wir haben die in der Konzeptphase defi-

nierten Prozesse eins zu eins durchgespielt. 
Damit wir einen Prozess dem Customer 
Care zugeordnet haben, musste er eine 
hohe Häufigkeit und eine geringe Komple-
xität vereinen. Nach drei Monaten wussten 
wir, was funktioniert und was nicht. 

Wie läuft die Umsetzung konkret ab?
Wir sind in Kalenderwoche 3 mit der Gene-
ralagentur Chur gestartet. Jede Woche 
kommt nun eine weitere Organisationsein-
heit dazu, bis das Projekt Mitte September 
abgeschlossen sein wird. Nach den ersten 
Erfahrungen bin ich sehr optimistisch, 
dass wir unser Ziel erreichen.

«Denken, ausprobieren, umsetzen», 
diese drei Schritte standen für 
Marco La Bella im Zentrum einer 
erfolgreichen Umsetzung.

Leader


