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Customer Retention in der Versicherungswirtschaft:
Warum Kundenrückgewinnung im Mittelpunkt
des Mahnprozesses steht
(2/2)
Hier können Sie den ersten Teil des FutureTalks
herunterladen

Ein digitaler Roundtable im Vorfeld
der GDV-Fachtagung Zahlungsverkehr
am 19. und 20. Mai 2022 in Köln

Wie gehen Versicherer mit ihren säumigen Kunden und deren zahlungsgestörten Verträgen um? Gibt es einen
strategischen Ansatz für Customer Retention, oder gehen diese Kunden langfristig verloren? Wird mit dieser
Kundengruppe überhaupt kommuniziert und falls ja, wie genau? Tatsache ist, dass am Ende einer Customer
Journey Verbraucher:innen mit zahlungsgestörten Versicherungsverträgen immer noch schnell auf dem Abstellgleis landen. Strategische Kundenrückgewinnungsmaßnahmen sind trotz des immensen Umsatzpotentials für
viele Versicherer offensichtlich noch immer kein Top-Thema. Wir haben mit ausgewiesenen Branchenexperten
über dieses Thema und den Stand der Digitalisierung bei Versicherern gesprochen. Lesen Sie im Teil 2 des
digitalen Roundtables, wie atriga mit CRM-driven-Retention erstmals eine KI-basierte Lösung anbietet, mit der
Versicherer säumige Kunden gezielt über einen dynamisch gesteuerten Prozess zurückgewinnen können.

>> DIE TEILNEHMER
Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, ob und wie ein Forderungsmanager im Bereich Kommunikation
und Customer Retention Versicherungen unterstützen kann?

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler: Ich bin für dieses
Thema sensibilisiert worden, als mir atriga erklärt
hat, was alles leistbar ist. Da sind mir die Augen aufgegangen und ich habe mich gefragt: Warum haben
wir in der Vergangenheit diese Möglichkeiten nicht
genutzt, die hier ein spezialisierter und qualifizierter
Anbieter eröffnet? Da sind so viele wertvolle Ansätze
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für einen direkten, schnellen und professionellen Umgang mit den Kunden. Und ich habe immer wieder herausgehört, dass Kundenerhalt und Kundenzufriedenheit
im Zentrum stehen. Das ist für mich - ich komme ja von
der Vertriebsseite - genau der Aspekt, den ich schätze
und brauche. Daher weiß ich nicht, warum Versicherer
das nicht längst entsprechend ausgesourct haben. In
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den Häusern, aus denen ich komme, wurde sehr viel
hausintern und handgestrickt gemacht. Und wenn eine
Zahlungsstörung schließlich in der finalen Abwicklung

landet, ist es sehr schwer, einen unzufriedenen Kunden
wieder zurückzuholen.

„Ich bin für dieses Thema sensibilisiert worden, als mir
atriga erklärt hat, was alles leistbar ist. Da sind mir die
Augen aufgegangen und ich habe mich gefragt: Warum
haben wir in der Vergangenheit diese Möglichkeiten
nicht genutzt, die hier ein spezialisierter und qualifizierter
Anbieter eröffnet?“

Liegt es daran, dass im Financial Customer Lifecycle beide Pole - Vertrieb und Forderungsmanagement - so
weit auseinander liegen? Sprechen die gar nicht miteinander?

Harald Weber: Die sprechen sehr wohl miteinander.
Als ich für den Zahlungsprozess verantwortlich war,
haben wir häufig mit dem Vertrieb auch über die Zahlungsstörungen gesprochen. Darüber, welche Möglichkeiten es gibt. Aber man war lange nicht so weit,
über weitere Maßnahmen in Sachen Kundenpflege
und -ansprache nachzudenken. Ich möchte das mal
ein wenig höher heben. Was ist dem Kunden eigentlich wichtig, wenn er mit einer Versicherung zu tun
hat? Normalerweise schließt der klassische Kunde
eine Versicherung ab und hört nichts mehr von ihr,
wenn er keinen Schaden hat. Also man muss darauf
achten, dass der Kunde bei jedem Kontakt wirklich
begeistert ist. Und das gilt auch für das Forderungsmanagement, wenn der Kunde merkt: Hoppla, ich

werde jetzt in einer Art angesprochen, die ich so
nicht erwartet hätte. Mir werden sogar Lösungsmöglichkeiten angeboten, die genau für mich zugeschnitten sind, damit es passt und ich keinen Ärger
bekomme. Das Schlimmste ist doch, wenn der Kunde zwanzig Jahre brav seinen Beitrag bezahlt hat,
jetzt aus irgendwelchen Gründen eine Zahlungsstörung eingetreten ist und er von einem Inkassounternehmen ein Schreiben erhält, bei dem er sich wie ein
„Verbrecher“ fühlt. Er versteht das Schreiben nicht.
Die Ansprache passt nicht. Also muss der Versicherer alles tun, um den Kunden in einer anderen Art und
Weise anzusprechen. Und da hat atriga viele Möglichkeiten, den Kunden positiv zu überraschen und
passende Lösungsmöglichkeiten anzubieten.

„Der Versicherer muss alles tun, um den Kunden in einer
anderen Art und Weise anzusprechen. Und da hat atriga
viele Möglichkeiten, den Kunden positiv zu überraschen
und passende Lösungsmöglichkeiten anzubieten.“
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Christoph Overmann: Meines Erachtens geht es
nicht nur darum, dass sich der Kunde durch die Art
der Ansprache wohlfühlt. Sondern es geht auch um
das effiziente Zusammenspiel zwischen der Versicherung und dem Forderungsdienstleister: Werden die
Informationen zurückgespielt? Kann die Versicherung

das generell für alle aktuellen und künftigen Kunden
nutzen? Es braucht einen viel tieferen Austausch und
eine Absprache, wie mit diesen Kunden umgegangen
werden soll. Außerdem müssen die Informationen
aus beiden Richtungen fließen.

„Meines Erachtens geht es nicht nur darum, dass sich
der Kunde durch die Art der Ansprache wohlfühlt. Sondern
es geht auch um das effiziente Zusammenspiel zwischen
der Versicherung und dem Forderungsdienstleister.“

Christoph Ruoff: Das nennen wir bei atriga Closed
Loop. In der Tat ist das kein linearer Prozess, der vorne im Akquisebereich anfängt und irgendwann hinten
bei einer Zahlungsstörung endet. Man kann die Erfahrungswerte aus der Bearbeitung einer Zahlungsstörung rein mathematisch und statistisch betrachtet
intelligent einbeziehen und nach vorne bringen, um
dann Kundenbewertungen und ähnliche Prozesse anzuschieben. Davon ist in der Versicherungswirtschaft
meiner Meinung nach noch nicht viel zu sehen. Dagegen kann man solche Wege im E-Commerce schon
beobachten. Dort macht man aus dem sonst linear
verlaufenden Modell einen Kreislauf. Ist so etwas
aus der Versicherungswirtschaft überhaupt bekannt?
Diese wirklich gezielte Kundenrückgewinnung nach

einer Zahlungsstörung? Wir sprechen ja hier von einer CRM-driven-Retention, also einer Retention, die
eine Qualifizierung voraussetzt. Das heißt, nicht jeder
Kunde wird von jedem Versicherer nach einer Zahlungsstörung gerne wieder in Empfang genommen.
Also muss ich in der Lage sein, das qualifiziert umzusetzen. Unser Maßstab wäre dann zum Beispiel, dass
der Kunde nach Zahlung der offenen Forderung die
gleichen wirtschaftlichen Voraussetzungen mitbringt
wie ein normaler Neukunde, der vorne an der Tür steht
und einen Vertrag abschließen will. Das lässt sich
natürlich auch noch um Kundenwertinformation
des Versicherers ergänzen. Kennen Sie Versicherer,
die sowas schon mit ihrem Dienstleister umgesetzt
haben?

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler: Also dort, wo ich
tätig war, nein. Insgesamt ist die Philosophie auf
allen Ebenen noch nicht so kundenorientiert wie es

wünschenswert wäre, um den Kunden dauerhaft im
Unternehmen zu halten.

Harald Weber: Dass aus einer Zahlungsstörung
heraus durch den Vertrieb Aktionen gelaufen sind?
Meine Antwort: Nein. Das liegt daran, dass auf der
einen Seite das Verständnis fehlt. Auf der anderen
Seite wird das Thema Daten bei den Versicherungen immer noch zu wenig beachtet. Ein Beispiel: Sie
geben als Inkassodienstleister einem Versicherer

Informationen darüber, warum der Kunde ausgestiegen ist. Und sie nennen ihm Möglichkeiten der
Rückgewinnung und welche Ansätze sie dafür sehen.
Diese Rückmeldung als Basis einer Abstimmung
mit dem Mandanten könnte schon zum Umdenken
führen. Aber das ist, glaube ich, noch ein extrem
langwieriger Prozess.
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Christoph Ruoff: Es geht ja nicht nur alleine darum,
dass ich dem Versicherer eine Vorschlagsliste generiere. Unsere CRM-driven-Retention geht so weit, dass
wir mit dem Versicherer einen Prozess aufsetzen können,
mit dem wir über unser System für die Kundenrückgewinnung sorgen. Natürlich wird es auch Kundenbeziehungen geben, die sind so komplex, die
kann ich nicht unbedingt mit einem einfachen digitalen Prozess heilen. Da muss ich gegebenenfalls

einen anderen Prozessschritt wählen und eine Vorschlagsliste erstellen, die an den Versicherer geliefert wird. Dort muss dann der Vertrieb oder eine
andere Abteilung zur Verfügung stehen. Wir haben
zuvor davon gesprochen, dass eine Kundenbeziehung viel kostet. Wenn das so eine reiche Institution
wie die Versicherungswirtschaft sagt, dann muss
es wirklich viel Geld sein. Da frage ich mich schon:
Warum gibt es da solche Ansätze noch nicht?

„Unsere CRM-driven-Retention geht so weit,
dass wir mit dem Versicherer einen Prozess aufsetzen
können, mit dem wir über unser System für die
Kundenrückgewinnung sorgen.“

Christoph Overmann: Ich glaube und befürchte, das ist
bei den Versicherern noch nicht angekommen, über-

haupt noch nicht begriffen worden. Und dass man das
Thema mit Unternehmen wie atriga mal anpacken sollte.

Harald Weber: Es liegt wirklich daran, dass hier
noch sehr konservativ gehandelt wird. Wie bereits
gesagt, sind Daten ein Riesenthema: Versicherer
haben ein Datenvolumen, dessen Bedeutung sie
oftmals noch nicht erkannt haben. Also die Möglichkeiten, die solche Daten eröffnen. Und genau
das sollte gemeinsam mit dem Versicherer besprochen und dabei immer wieder betont werden, dass

der gesamte Lifecycle-Prozess der Kundenbeziehung angeschaut werden muss. Viele Versicherer
sind dabei, ihre komplette Produktwelt zu digitalisiren. Das bedeutet, transparente, einfache und
schnell erfassbare Produkte anzubieten. Das ist ein
gigantisches Projekt für die Traditionshäuser. Und
das Thema Zahlung, speziell die Zahlungsstörung,
hat dabei keine hohe Priorität.

Christoph Overmann: Das Verständnis, das wir gerade erreichen wollen, betrifft die unterschiedlichen Bereiche im Unternehmen. Vertrieb und Marketing bringt
dem Unternehmen Zuwachs und neues Geld. Der Bereich Forderungsmanagement bzw. Inkasso wird noch
nicht als ein Bereich gesehen, der im Endeffekt auch in

die anderen Bereiche hineinspielen kann. Dieser Closed
Loop fehlt immer noch in den Köpfen. Ich habe in Gesprächen bei Versicherern noch nie gehört, dass der
Vertriebsvorstand auch für Vorgänge im Forderungsmanagement zuständig ist.

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler: Eine Zahlungsstörung
ist doch in vielen Fällen mit einem menschlichen
Schicksal verbunden - Scheidung, Konkurs, Arbeitslosigkeit und so weiter. Das heißt, die Lage der Kunden ist doch ähnlich wie im Schadenfall: Er braucht

Hilfe, er will kompetente Unterstützung. Und letztendlich will er in Ruhe weitermachen können. Die
Interessenslage aus der Sicht der Kunden ist in vielen Fällen gleich. Und wenn man dann kommt und
sagt: Wir reichen dir eine Hand, dann ist das optimal.
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Christoph Ruoff: Wenn sie einen Kunden mit kurzzeitig auftretender Illiquidität gleich mit dem Hammer
behandeln, dann ist das unglücklich. Der merkt sich
das und sucht sich dann möglicherweise einen anderen Versicherer. Genau das gilt es zu erkennen und zu
schauen, in welchem Grad der Unterstützung befinde
ich mich hier gerade. Hat der Kunde wirklich gravierende wirtschaftliche Probleme, dann läuft es vermutlich darauf hinaus, dass Retention nicht funktionieren

wird. Da sind wir wieder bei den eigenen Daten oder
auch beim Zukauf von Informationen in Sachen Bonität, um ein Kundenscoring durchführen zu können.
Um eventuell festzustellen, dass es besagtem Kunden
wirtschaftlich eigentlich ganz gut geht. Was bedeutet,
dass ihm bereits mit einer kleinen Streckung geholfen
wäre. Allerdings nützt das jemandem, der langfristig
wirtschaftliche Probleme hat, nicht wirklich.

Harald Weber: Wenn jemand beispielsweise in massive
Zahlungsschwierigkeiten gerät, was erwartet der? Dass
man mit ihm darüber spricht, welche Möglichkeiten er
jetzt hat. Zum Beispiel Versicherungen zu ändern oder

zu streichen. Alles mit dem Ziel, durch Beratung aus
seiner finanziellen Schieflage herauszukommen. Da
wird der Kunde sicher sehr genau hinhören und positiv
reagieren.

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler: Ein externer Dienstleister kann so agieren. Bei der Versicherung setzt das
aber voraus, dass man genau identifiziert, welches
tiefgreifende Problem der Kunde hat. Und dann sollte
man sich nicht hinter den Vertragsbedingungen verschanzen, sondern auf ihn zugehen und sagen: Ich
habe gesehen, hier gibt es wirtschaftliche Verwerfungen, ich komme dir da gern entgegen. Das wäre
fantastisch. Aber dann brauchen natürlich die Mitarbeiter in diesen Abteilungen auch entsprechende

Kompetenzen. Wir müssen aber bei allen Maßnahmen darauf Rücksicht nehmen, dass es der Vertrieb
ist, der aus der Kundenbeziehung Geld bekommt.
Das kann nicht oder in seltenen Fällen außerhalb des
Vertriebes oder autonom stattfinden. Da muss es ein
Zusammenspiel geben, weil es dabei um massives
Einkommensinteressen geht. Das ist ein kommunikativer Prozess, den man beachten muss, sonst kommt
es zu Widerständen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern für die engagierte Diskussion und die spannenden
Einblicke, welches Optimierungspotential die Versicherungswirtschaft ab sofort nutzen kann.

Die Teilnehmer
Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler begann seine Laufbahn bei den Gothaer Versicherungen als Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Darauf folgte die Berufung in die Vorstände der Gothaer Lebensversicherung a.G. und der Gothaer
Allgemeine Versicherung AG. Es folgten 34 Jahre Vorstandstätigkeit unter anderem als Personal-, Sparten- und
Vertriebsvorstand im Gothaer Konzern, der Berlinischen Lebensversicherung AG, den Inter Versicherungen, und der
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG.

atriga-Beirat Harald Weber ist seit 2018 selbständiger Unternehmensberater. Zuvor war er über 34 Jahre bei der
Allianz Deutschland AG in unterschiedlichen Funktionen tätig, unter anderem als Leiter der Zahlungsprozesse und
verantwortlich für In /Exkasso und Forderungsmanagement in Deutschland.
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Christoph Ruoff übernahm nach seinem Studium leitende Positionen in den Bereichen Werbung, Marketing,
Vertrieb und Forderungsmanagement. Umfassende Studien zum deutschen Inkassomarkt, zum Schuldnerverhalten und zur Psychologie des Schuldners machen ihn zu einem gefragten Ansprechpartner. Seit Gründung
der atriga im Jahr 2003 verantwortet Ruoff dort das Business Development und ist Teil des Expertenteams, das
sich mit der ständigen Weiterentwicklung der innovativen atriga Forderungsmanagementplattform beschäftigt.

Christoph Overmann hat sich nach seiner Banklehre und dem Studium der Wirtschaftswissenschaften ganz dem
Vertrieb von erklärungsbedürftigen Dienstleistungen verschrieben. So startete er als Versicherungsmakler, bevor
er vor über 20 Jahren Forderungsmanagement und Inkasso zu seinem Tätigkeitsbereich erkor. Seit mehr als 10
Jahren ist Christoph Overmann in leitenden Funktionen der Branche tätig und stellt sich immer noch gerne den
Herausforderungen der Kundengewinnung und -betreuung.

Über atriga
Als Vorreiter im kundenfreundlichen und digitalen Forderungsmanagement B2B/B2C unterstützt die konzernunabhängige atriga
zusammen mit weiteren Gesellschaften der Gruppe weltweit mehr als 25.000 Mandanten. Die unternehmenseigene IT-Forschungsund Entwicklungsabteilung steht für wegweisende Innovation und führt Konzerne und Unternehmen aller Größen und Branchen
‚TOTAL DIGITAL‘ ins 21. Jahrhundert.
International tätige Konzerne und Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen (z. B. Assekuranz, Banken, E-Commerce,
Gesundheitswesen, Immobilien, Logistik, öffentlicher Personen(nah)verkehr, Payment, Telekommunikation, Verlage, Versandhandel,
Versorger) schätzen die umfassende Expertise der atriga, insbesondere in den Bereichen Forderungsmanagement, Inkasso, Recht,
Softwareentwicklung und Datenschutz.
atriga ist Vertragspartner der SCHUFA und der meisten Auskunfteien, Mitglied im Bundesverband Credit Management e.V. (BvCM), im
Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), in der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) und im
Bundesverband der Dienstleister für Online Anbieter e.V. (BDOA).
atriga ist Gründungsmitglied des E-Commerce-Leitfadens des Institutes ibi research an der Universität Regensburg.

Sie möchten weitere Informationen zur atriga CRM-driven-Retention?
Wir freuen uns, Sie umfassend zu dieser Innovation im Forderungsmanagement der Versicherungswirtschaft
zu informieren.

CHRISTOPH OVE RMANN

HEIKE HOLLE NBE RG

Head of Sales
c.overmann@atriga.com
+49 (0)6103 3746-286

Head of Competence Center New Business
h.hollenberg@atriga.com
+49 (0)6103 3746-282
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