
CASE STUDY: BARMER GEK

Mit innovativen Telefon-Geschäftsstellen 
in die Zukunft: BARMER GEK geht mit 
Genesys neue Wege
Für die Mehrheit der Versicherten ist der Griff zum Telefon die erste Wahl bei der 
Kontaktaufnahme zu ihrer Krankenkasse. Aus diesem Grund hat die BARMER GEK 
sechs spezielle Telefon-Geschäftsstellen eingerichtet – vollwertige Geschäftsstellen 
mit hochqualifizierten Beratern. Diese stehen den Versicherten am Telefon individuell 
und ausführlich zur Verfügung mit dem Ziel, das jeweilige Anliegen bereits beim 
ersten Kontakt abschließend zu bearbeiten. 

Die BARMER GEK ist mit mehr als acht Millionen Versicherten die zweitgrößte 
Krankenkasse Deutschlands. Sie betreut ihre Versicherten bundesweit, sowohl vor Ort 
als auch über virtuelle Service-Center. Um den Service weiter zu verbessern, werden 
die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Versicherten und der BARMER GEK 
immer moderner und innovativer.

Alle verfügbaren Kontaktwege nutzen
„Bei unseren Kunden gibt es den wachsenden Anspruch, bei Bedarf alle verfügbaren 
Kontaktwege zu unseren Beratern nutzen zu können – und zwar wo und wann sie es 
wollen, mit reibungslosen Übergängen von einem Kanal zum anderen“, sagt Jörg 
Kaiser, Leiter Telefon-Geschäftsstellen des Gesundheitsunternehmens. „Dieser 
Kundenwunsch ist für uns ein klarer Handlungsauftrag, dem wir mit unserem 
zukünftigen Serviceversprechen – flexible und individuelle Beratung bei Ausweitung 
der Kontaktwege – nachkommen.“ Um dies zu erreichen, implementiert die BARMER 
GEK ein umfassendes Contact Center von Genesys.

Dies bedeutet im Detail:

• 1000 Berater an sechs Standorten bilden das freundliche „Eingangstor in die  
BARMER GEK“

• Die Kunden der Versicherung können mit einer landesweit einheitlichen  
0800-Nummer Kontakt zu den Telefon-Geschäftsstellen aufnehmen.

AUF EINEN BLICK

Kundenname
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Krankenversicherung
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Mitarbeiter im 
Kundenservice 
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• Die BARMER GEK ist 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche über die 
virtuellen Kontaktpunkte erreichbar.

• Um Kundenbindung und Servicequalität gleichermaßen zu stärken, verfolgt 
der Versicherer das Ziel, technologisch auf dem neuesten Stand zu sein. 

• Der Kunde kann den Kanal frei wählen, mit dem er Kontakt zur  
BARMER GEK aufnimmt.

Übergang in die digitale Servicewelt
Pünktlich nach dem Kick-off ging nur wenige Monate später die erste 

Telefon-Geschäftsstelle mit der Genesys-Technologie an den Start, die 
weiteren Standorte werden bis Anfang 2017 sukzessive aufgebaut. 80 Prozent 
der Anfragen werden hier abschließend bearbeitet, lediglich 20 Prozent der 
Anfragen müssen an ein Fachzentrum weitergegeben werden. Ein 
Ampelsystem zeigt die Erreichbarkeit der Spezialisten in den Fachzentren an, 
so dass der Kunde bei Verfügbarkeit sofort verbunden werden kann oder ihm 
ein Rückruf angeboten wird.

Monatlich gehen bei der BARMER GEK ca. 1,6 Millionen Anrufe ein, davon ca. 
60% direkt bei den Telefon-Geschäftsstellen. „Die 0800-Nummer hat sich 
rasend schnell verbreitet, der Service der Telefon-Geschäftsstellen funktioniert 
dementsprechend sehr gut. Und: Bereits zwölf Mitarbeiter kümmern sich um 
nichts anderes als den Chatkanal, auch dieses neue Medium wird von den 
BARMER GEK-Versicherten sehr gut angenommen“, resümiert Jörg Kaiser. 

Für diesen Start sorgte auch das Team von Genesys Professional Service, das 
ein modulares Schulungskonzept implementierte. „Unser Ziel, 80 Prozent der 
Anliegen abschließend zu bearbeiten, lässt sich langfristig natürlich nur dann 
halten, wenn unsere Mitarbeiter einerseits über ein breites Wissen verfügen, 
anderseits aber auch mit der Contact-Center-Technologie entsprechend 
routiniert umgehen können“, so Jörg Kaiser. An dieser Stelle hilft der BARMER 
GEK auch die tief gehende Integration der Genesys-Lösung mit beispielsweise 
dem SAP-CRM.

Fit für die Zukunft
„Wenn man sein Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung fit für die Zukunft 
machen will, geht an einer Multikanal-Strategie kein Weg vorbei. Für uns ist 
die neue Telefon-Geschäftsstelle im Zusammenspiel mit der Genesys-Lösung 
das Mittel zum Erfolg“, sagt Jörg Kaiser. Das liegt auch darin begründet, dass 
die Krankenkasse sich grundsätzlich modernen Technologien geöffnet hat und 
etwa mit einer tief gehenden CTI-Integration bestrebt ist, den Kunden ein sehr 
gutes Service-Erlebnis zu bieten. Schließlich nutzt die BARMER GEK ebenso 
die durch die Lösung mitgelieferten „Nebeneffekte“. Kaiser: „Auch das 
Reporting ist erstklassig. Dadurch konnten wir erfahren, dass unsere 

Telefon-Geschäftsstellen von den Versicherten regelmäßig auch an Samstagen 
stark frequentiert werden. Und wenn sich die Kunden eben an diesem 
Wochentag mit speziellen Fragen um ihre Gesundheit beschäftigen möchten, 
werden wir einen entsprechenden Service bereithalten – so einfach ist das.“

ERGEBNISSE
• Erhöhter Net Promoter Score 

durch 24/7- Erreichbarkeit

• 360°-Sicht auf die 
Kundeninteraktionen

Über Genesys
Als weltweite Nummer 1 ist die 
Genesys Customer Experience 
Platform die ideale Basis für 
hervorragende Omnichannel 
Customer Experiences, Customer 
Journeys und Kundenbeziehungen. 
Seit über 25 Jahren dreht sich bei 
Genesys alles um die Kunden, weil wir 
davon überzeugt sind, dass guter 
Kundenservice zu hervorragenden 
Geschäftsergebnissen führt. Über 
4.700 Unternehmen in 120 Ländern 
koordinieren jährlich mehr als 25 
Milliarden Contact-Center-
Interaktionen in der Cloud und 
On-Premise mit Lösungen von 
Genesys. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.genesys.com/de oder 
telefonisch unter +49 (0)89 38038074


