
SUCCESS STORY: ACHMEA

Wir bringen Menschen zusammen
Überblick
Während der letzten 20 Jahre hat der niederländische Versicherungskonzern 
Achmea Holding NV eine Reihe anderer Versicherungsunternehmen 
aufgekauft und so seine Position als größter Anbieter von 
Finanzdienstleistungen im Land weiter ausgebaut. Allerdings brachte der 
Erwerb der verschiedenen Versicherungsmarken eine enorme Herausforderung 
für die IT-Abteilung des Konzerns mit sich, da diese alle Contact Center und 
deren Technologien auf einer einheitlichen Interactive Voice Response 
Platform (IVR-Plattform) zusammenführen musste. Achmea sah sich in der 
Pflicht, eine einheitliche Plattform zu schaffen, um eine konsistente Service-
Erfahrung im gesamten Konzern zu bieten und gleichzeitig die 
Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.

Die beiden größten Herausforderungen bestanden dabei darin, die richtige 
Plattform für dieses Vorhaben zu finden und die zügige Migration der vielen 
verschiedenen, voneinander isolierten Systeme zu bewerkstelligen. Der Konzern 
löste diese beiden Probleme, indem er sich im Juni 2014 für Genesys entschied.

Der Kunde: Achmea Holding NV
Die Achmea Holding NV wurde 1811 gegründet und ist heute der führende 
Versicherungsanbieter in den Niederlanden. Das Unternehmen zählt die Hälfte der 
niederländischen Haushalte zu seinen Kunden und bietet Kranken-, Lebens- und 
Schadensversicherungen an. Zudem ist der Konzern einer der größten Anbieter von 
Finanzdienstleistungen in den Niederlanden und zählt zu den größten 
genossenschaftlich organisierten Versicherern in Europa und weltweit. Außer in den 
Niederlanden ist Achmea in der Türkei, Griechenland, der Slowakei, Irland und 
Australien vertreten und hat insgesamt 12 Millionen Kunden. Der Konzern beschäftigt 
16.000 Mitarbeiter in den Niederlanden und 2.500 in den anderen Ländern. Die 
Unternehmen der Achmea Group verfügen zusammen über ein Eigenkapital von 10 
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HERAUSFORDERUNGEN
• Konsolidierung der 

IT-Lösungen und IVR-
Systeme von über 50 
Contact-Centern

• Etablierung einer 
konsistenten Customer 
Experience im gesamten 
Konzern

• Einfache und effiziente 
Modifikation der 
verschiedenen 
IVR-Systeme durch 
Mitarbeiter in 
verschiedenen 
Geschäftsbereichen

• Einfache und effiziente 
Modifikation der 
verschiedenen 
IVR-Systeme durch 
Mitarbeiter in 
verschiedenen 
Geschäftsbereichen
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Milliarden Euro und Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 20 Milliarden Euro 
aus den verschiedenen Angeboten für Privathaushalte. Zum Konzern gehören 
unter anderem: Agis, Avéro, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Syntrus und 
Zilveren Kruis. Achmea legt großen Wert auf ethische Investitionen und ein 
entsprechendes Arbeitsethos. Der Hauptsitz und das Rechenzentrum des 
Konzerns befinden sich in Appeldorn, einer Stadt, die gemeinhin als das 

„Versicherungszentrum“ der Niederlande bezeichnet wird.

Der Anbieter: Genesys
Genesys bietet sofort einsatzbereite Lösungen für IVR und sprachbasierte Self 
Services sowie mobile Apps, die die Wartezeit für die Kunden und die 
Bearbeitungszeiten im Contact Center reduzieren. Die Lösungen lassen sich 
schnell implementieren und leicht verwalten, sodass das Unternehmen die 
Customer Experience nach Belieben gestalten kann. Genesys unterstützt 
Unternehmen aller Größenordnungen dabei, die Bearbeitung von 
Routineaufgaben für die Mitarbeiter leichter und für die Kunden bequemer zu 
machen.

Die Herausforderung
Durch eine Reihe von Unternehmensfusionen hat Achmea in den letzten Jahren 
eine große Zahl verschiedener IT-Lösungen und IVR-Systeme übernommen, 
obwohl ein Teil der betreffenden Unternehmen zur Zeit des Aufkaufs noch nicht 
über ein IVR-System verfügte. Jedes einzelne genutzte System bot ähnliche 
Funktionen, weshalb zu Beginn erwogen wurde, mehrere dieser 
hervorragenden IVR-Lösungen führender Anbieter parallel zu verwenden.

Allerdings stellte sich schnell heraus, dass das nicht praktikabel war. Bert 
Boesveld, Architect CC Infra bei Achmea, erinnert sich: „Wenn ein Kunde bei 
einem unserer Contact Center anrief, wurde der Anruf durch ein IVR-System 
beantwortet, das etwa so klang: ‚Willkommen bei der Firma X, Y oder Z; bitte 
wählen Sie die Eins für diese Funktion, die Zwei für diese und die Drei für jene 
usw. ...‘ Die Service-Erfahrung war von Marke zu Marke verschieden. Was wir 
brauchten, war eine konsistente Menüführung bzw. Customer Journey in allen 
Unternehmen des Konzerns. Außerdem war die Konsolidierung der 
verschiedenen Systeme aus Effizienzgründen erforderlich. Wenn wir alle IVRs in 
den verschiedenen Contact-Centern modifizieren wollten, konnte unser 
IT-Team pro Jahr nur sechs neue Versionen der IVR-Software implementieren, 
wobei jeweils Umstellungskosten in Höhe von etwa 500.000 Euro anfielen – das 
war einfach nicht vertretbar.“

Deshalb beschloss Achmea, eine einheitliche Telefonie- und IVR-Plattform für 
alle Unternehmen des Konzerns einzurichten. Idealerweise sollte die Migration 
von den verschiedenen Systemen zu dieser einheitlichen Plattform deutlich 
weniger Zeit in Anspruch nehmen als die Umstellung auf eine herkömmliche 
IVR-Plattform.

„Unser IT-Ansatz sollte für eine verbesserte Betriebseffizienz sorgen“, erläutert 
Boesveld. „Wir mussten innerhalb von fünf Monaten einen ROI erwirtschaften 
und genug Zeit einsparen, um zwei oder drei Vollzeitkräfte mit anderen 
Aufgaben im Contact Center betrauen zu können. Wir benötigten die 
zusätzlichen Arbeitskapazitäten, da wir neben den Änderungen am Telefon- 
und IVR-System auch noch Veränderungen an den Contact-Center-Kanälen 
vornehmen wollten. Das bedeutete, dass drei oder vier verschiedene 

„Unser IT-Team 
konnte pro Jahr nur 
sechs neue 
Versionen der 
IVR-Software 
implementieren, 
wobei jeweils 
Umstellungskosten 
in Höhe von etwa 
500.000 Euro 
anfielen – das war 
einfach nicht 
vertretbar.“ 
BERT BOESVELD,  
ARCHITECT CC INFRA
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Anwendungen zu einer Anwendung konsolidiert werden mussten – einer 
Anwendung, die dann in der konzerneigenen IT-Infrastruktur anstatt auf einem 
externen Server gehostet würde.“

Im Rahmen einer G-Force-Konferenz wurde das Team von Achmea auf Genesys 
aufmerksam und erfuhr, dass Genesys Achmea bei der Konsolidierung mehrerer 
voneinander isolierter IVR-Systeme in einem einheitlichen System unterstützen 
konnte. Und nicht nur das: Mithilfe von Genesys konnte Achmea seinen 
geplanten Zeitrahmen einhalten sowie die selbst gesetzten Ziele in Bezug auf 
die Arbeitszeiteinsparungen erreichen.

„Wir befassten uns eingehend mit der IVR Personalization Platform von Genesys. 
Zwar hatten wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich geplant, ein entsprechendes 
Tool selbst zu entwickeln, doch folgten wir letztlich einer IT-Richtlinie des 
Konzerns, der zufolge wir ‚lieber kaufen als selbst entwickeln‘. Es macht keinen 
Sinn, das Rad neu zu erfinden!“

„Wir wünschten uns ein anwenderfreundliches Tool, mit dessen Hilfe wir die 
‚einfachen‘ Änderungen am IVR-System von den Genesys-Entwicklern abziehen 
und an unsere eigenen Spezialisten für IT-Wartung delegieren konnten. 
Dadurch wollten wir den Bereitstellungsprozess verkürzen und den Entwicklern 
mehr Zeit für komplexere Aufgaben lassen“, so Boesveld weiter.

Evaluation: Das „Testbüro“ von Achmea
Bevor sich der Konzern auf das Genesys Framework festlegte, testete das 
IT-Team von Achmea die Software in seinem „Testbüro“ – einer simulierten 
Umgebung, die einen Testbetrieb mit neuer Software ermöglicht, bevor diese 
im gesamten Konzern eingeführt wird.

„Wir probieren neue Produkte in unserem Testbüro aus“, erklärt Boesveld. 
„Dort installieren wir Software in einer Laborumgebung, die unsere bestehende 
IKT-Infrastruktur simuliert. Im Testbüro haben wir eine Kopie unserer 
Produktionsumgebung und die vollständige Lösung von Genesys; unsere 
sprachbasierten Systeme sind dort ebenfalls installiert. Wir definieren 
Gütekriterien, anhand derer sich ersehen lässt, ob ein Produkt unsere 
Anforderungen erfüllt und mit den anderen Elementen unserer Infrastruktur 
kompatibel ist.“

Es wurde in der Testphase relativ schnell deutlich, dass die IVR Personalization 
Platform von Genesys alle von Achmea benötigten Funktionen bot.

„Die Testbüro-Phase dauert normalerweise acht Wochen, doch in diesem Fall 
stand unsere Entscheidung schon nach vier Wochen fest. Die Software übertraf 
unsere Erwartungen. Gleiches galt für die Kompetenz der Berater von Genesys, 
die die Evaluationsphase unterstützten.“

Nachdem die Entscheidung für die Genesys IVR Personalization Platform 
gefallen war, wurde die Software in den Test-, Prüf- und 
Produktionsumgebungen von Achmea installiert. 

„Einer der größten Vorteile des Genesys SpeechStorm Frameworks war, dass es 
die schnelle Migration der verschiedenen IVR-Systeme in den Contact-Centern 
von Achmea auf eine einheitliche Plattform ermöglichte. Die Geschwindigkeit 
der Migration und die Aussicht auf die Etablierung einer konsistenten Plattform 
mit geringeren Betriebskosten wurden zu Schlüsselargumenten im 
Auswahlprozess. Dass außerdem die Möglichkeit bestand, kleinere 

„Die Testbüro-Phase dauert 
normalerweise acht 
Wochen, doch in diesem 
Fall stand unsere 
Entscheidung schon nach 
vier Wochen fest. Die 
Software übertraf unsere 
Erwartungen. Gleiches galt 
für die Kompetenz der 
Berater von Genesys, die 
die Evaluationsphase 
unterstützten.“ 
BERT BOESVELD,  
ARCHITECT CC INFRA
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Modifikationen durch unser eigenes Wartungsteam durchführen zu lassen, 
wurde im Konzern ebenfalls als Pluspunkt dieser Migration angesehen.“

Zusätzlich zu der Lösung von Genesys installierte Achmea eine Reihe von 
vorgefertigten IVR-Modulen von Genesys, darunter ein Modul zur 
Kundenidentifikation. Da jedoch im Konzern schon viele eigene Vorlagen bzw. 

„Bausteine“ in Gebrauch waren und da der Konzern in der Lage ist, diese intern 
zu entwickeln, wurde entschieden, sie auch weiterhin zu nutzen und neue 
Bausteine in Eigenregie zu entwerfen.

„Als für uns erkennbar war, dass Genesys unseren Anforderungen gerecht wird“, 
erklärt Boesveld, „war unsere Entscheidung klar. Die Genesys IVR 
Personalization Platform bot genau die Geschäftsfunktionen, die wir benötigten, 
und der Arbeitsaufwand für die IT-Abteilung war gering. Außerdem 
ermöglichte es uns die Genesys-Plattform wunschgemäß, alle existierenden 
IVR-Bausteine und -Vorlagen wie Öffnungszeiten, Willkommensnachrichten, 
Methoden zur Kundenidentifikation sowie Menüs und Kundenbefragungen 
selbst zu standardisieren.“

Implementierung und Vorteile
Achmea definierte ein eigenes Framework und konfigurierte den Ablauf der 
Kundenanrufe selbst, ohne auf die von Genesys angebotenen vorkonfigurierten 
Anwendungen zurückzugreifen. Der Konzern agiert in vielerlei Hinsicht 
selbstständig. So erfolgen beispielsweise die Formulierung von Anforderungen 
sowie das Design, die Konfiguration und die Bereitstellung weitgehend in 
Eigenregie.

„Wir haben verschiedene Bausteine in das System eingefügt und verwalten 
deren Funktionen über unsere IT-Abteilung“, erläutert Boesveld. „Das wird es 
uns zukünftig ermöglichen, die Verantwortung für die Einführung von 
Veränderungen an die Wartungsteams der einzelnen Contact Center zu 
übertragen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, obwohl die Bausteine 
bereits voll einsatzfähig sind. Wir haben mittlerweile über 50 Contact Center in 
unseren verschiedenen Tochtergesellschaften; in manchen ist die Migration 
bereits abgeschlossen, während in anderen die Umstellung auf die Genesys IVR 
Personalization Platform noch im Gang ist.“

Die Genesys IVR Personalization Platform hat Achmea in die Lage versetzt, alle 
anderen IVR-Systeme abzulösen und alle relevanten Funktionen auf eine 
einheitliche Plattform zu verlagern, deren Administration und Wartung leichter 
und kostengünstiger sind. Boesveld führt aus: „Die Genesys IVR Personalization 
Platform ermöglicht uns nicht nur die Standardisierung unserer Bausteine, 
sondern hat darüber hinaus auch die Durchführung unserer 
Konsolidierungsprojekte erheblich beschleunigt.“

Genesys macht den Unterschied
„Bevor wir uns für Genesys entschieden hatten, mussten wir alle anderen 
Systeme selbst programmieren“, erinnert sich Boesveld. „Dagegen handelt es 
sich bei der Software von Genesys um eine ‚visuelle Umgebung‘, die raschere 
Modifikationen des IVR-Systems ermöglicht. Wenn wir früher beispielsweise 
Veränderungen an mehreren Plattformen durchführen wollten, mussten wir 
Spezialisten damit beauftragen. Auf einer Plattform war es sehr schwierig, 
sprachbasierte Anwendungen zu konfigurieren. Im Gegensatz dazu ist die 
Konfiguration derartiger Anwendungen mit Genesys ausgesprochen einfach. 
Eine Modifikation, die früher drei Monate in Anspruch nahm, ist heute an einem 
Tag erledigt. Außerdem lässt sich mit Genesys auf eine äußerst übersichtliche 
Weise anzeigen, welchen Verlauf die Kundenanrufe nehmen und an welcher 

„Genesys hat uns eine 
einheitliche Lösung zur 
Verfügung gestellt und die 
IT-Abteilung so weit 
entlastet, dass diese sich auf 
andere Migrationsaufgaben 
konzentrieren kann. Sie 
bieten uns eine Plattform, 
die es unserem 
Unternehmen in Zukunft 
ermöglichen wird, Self-
Service-Angebote und 
personalisierten 
Kundenservice einzuführen.“
BERT BOESVELD 
ARCHITECT CC INFRA
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Stelle sich die einzelnen Kunden befinden. Darin hebt sich die Lösung deutlich 
von den früher verwendeten, veralteten Schaubildern von Microsoft Visio ab. 
Ferner können wir uns von der Genesys-Lösung einen Bericht über die 
Customer Journeys anzeigen lassen, aus dem hervorgeht, wie viele Kunden 
Option 1, 2, 3 usw. gewählt haben.“

Genesys unterstützt die Konsolidierung der Telefonie
„Wir haben mithilfe von Genesys auch unsere dezentrale Telefonieumgebung 
zentralisiert und standardisiert“, berichtet Boesveld. „Im Grunde hatte früher 
jeder unserer vielen Standorte in den Niederlanden eine eigene Schaltzentrale 
für eingehende Anrufe. Diese Struktur haben wir zentralisiert, indem wir zwei 
Telefonwarteschleifen in unseren Rechenzentren in Eindhoven und Best 
eingerichtet haben. Außerdem haben wir die verschiedenen Routingsysteme in 
einer einheitlichen Umgebung zusammengeführt. Wir nehmen einen Standort 
nach dem anderen in das vereinheitlichte Telefonsystem auf und verbinden ihn 
dann mit der Lösung von Genesys. Unsere IT-Abteilung und die Ingenieure von 
Genesys überwachen diesen Prozess, um sicherzustellen, dass die 
Konsolidierung erfolgreich war, bevor die Funktionen des IVR-Systems von 
Genesys in den Contact-Centern genutzt werden.“

Eine gute Zusammenarbeit
„Einer der zusätzlichen Vorteile der Genesys-Lösung besteht darin, dass die 
Schulung unserer technischen Teams viel weniger Zeit in Anspruch nimmt als 
bei den anderen IVR-Plattformen“, erläutert Boesveld. „Zu Beginn unserer 
Zusammenarbeit führte Genesys mehrere dreitägige Schulungen durch, um 
unserem 4-köpfigen IT-Team sowie unserem 12-köpfigen Wartungsteam zu 
zeigen, wie das Produkt genutzt werden kann und wie sich Änderungen an 
unseren Bausteinen vornehmen lassen. Sie erklärten unter anderem, wie der 
Verlauf von Kundenanrufen konfiguriert werden kann. Danach experimentierten 
unsere Mitarbeiter mit dem Tool und begannen mit der Entwicklung von 
Anwendungen, die dann Genesys zur Qualitätskontrolle vorgelegt wurden.“

Im Grunde hat Genesys Achmea eine Paketlösung zur Servicesicherung 
geliefert. Die Arbeit des Kunden wird überprüft, um sicherzustellen, dass die 
Best Practices eingehalten werden. Dies hat sich als ideale, flexible Form der 
Zusammenarbeit mit einem äußerst eigenständigen Kunden erwiesen. 
Mittlerweile hat Achmea die Verantwortung dafür übernommen, die Teams in 
den konzerneigenen Contact-Centern in die Modifikation der in Eigenregie 
entwickelten Bausteine einzuweisen.

„Ein weiterer Vorteile der Zusammenarbeit mit Genesys“, fügt Boesveld hinzu, 
„besteht darin, dass unsere Anfragen nach zusätzlichen Funktionen oder 
Modifikationen ihrer Produkte stets zügig beantwortet und umgesetzt werden.“ 
Genesys unterstützt Achmea weiterhin mit Support-Diensten bei allen 
relevanten Software-Upgrades. Außerdem treffen sich Vertreter beider 
Unternehmen mindestens einmal pro Monat.

Ein zufriedener Kunde
Zusammenfassend stellt Bert Boesveld fest: „Wir sind mit dem Verlauf der 
Zusammenarbeit sehr zufrieden und werden noch zufriedener sein, wenn unser 
gesamtes Team geschult worden ist, sodass alle Mitarbeiter in der Lage sind, 
einfache Modifikationen am IVR-System durchzuführen. Wenn man bedenkt, 
dass die Unternehmen der Achmea Group zusammengenommen etwa 6.500 
Mitarbeiter in den verschiedenen Contact-Centern beschäftigen und dass diese 
Mitarbeiter jedes Jahr etwa 13 Millionen Anrufe entgegennehmen, die zukünftig 

VORTEILE
• Schnelle Migration der 

unterschiedlichen IVRs in 
den zahlreichen Contact-
Centern von Achmea auf eine 
einheitliche Plattform

• Erleichterte Nutzung für die 
Mitarbeiter in verschiedenen 
Geschäftsbereichen, die das 
IVR-System selbstständig 
und ohne Hilfe der IT-
Abteilung oder anderer 
Ressourcen anpassen können

• Einfachere und 
kostengünstigere 
Administration und Wartung

• Standardisierung 
von Bausteinen oder 
Vorlagen für IVR-Systeme, 
wie beispielsweise 
Öffnungszeiten, 
Willkommensnachrichten, 
Methoden der 
Kundenidentifikation, 
Menüführung und 
Kundenbefragungen

• Ermöglicht Achmea schnelle 
Anpassung der IVR

• Berichtsfunktionen für die 
Customer Journeys
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Über Genesys
Genesys ist der Hersteller der 
weltweit führenden Customer 
Experience Platform. Diese 
ermöglicht es Organisationen, ihren 
Kunden über alle 
Kommunikationskanäle und 
Kontaktpunkte der Customer 
Journey hinweg eine ausgezeichnete 
Omnichannel-Service-Erfahrung zu 
bieten und so hervorragende 
Kundenbeziehungen aufzubauen. 
Seit mehr als 25 Jahren stellen wir 
den Kunden in den Mittelpunkt 
unserer Tätigkeit. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass eine 
positive Customer Experience die 
Grundlage für gute 
Geschäftsergebnisse ist. Über 4700 
Unternehmen in 120 Ländern 
vertrauen uns: 24 Milliarden 
Interaktionen pro Jahr basieren auf 
Genesys-Lösungen. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.genesys.com/de.

alle über die Plattform von Genesys laufen werden, wird deutlich, wie wichtig es 
für uns ist, mit Bedacht und Verantwortungsbewusstsein vorzugehen. Wir 
müssen sicherstellen, dass unsere IT-Mitarbeiter sowie den Mitarbeitern aus 
den nichttechnischen Geschäftsbereichen die Nutzung der Genesys-Lösung auf 
eine verständliche Art und Weise erklären, bevor sie die Chance bekommen, 
mit der Software zu arbeiten. Aber wir wissen, dass wir die richtige Wahl 
getroffen haben. Die Genesys IVR Personalization Platform hat jetzt alle unsere 
voneinander isolierten alten IVR-Systeme abgelöst und bietet dieselben 
Funktionen bei gleicher – oder sogar verbesserter – Effizienz.“

Ein abschließender Kommentar
Der Vice President und geschäftsführende Direktor von Genesys, Oliver Lennon, 
kommentiert: „Dieses Projekt war sehr erfolgreich und hat Achmea eine 
beträchtliche Rendite beschert. Das Team von Achmea geht bei der Evaluation 
neuer Technologie in seinem Testbüro äußerst gründlich und gewissenhaft vor. 
Ich bin sehr darüber erfreut, dass unser Team und die Software von Genesys 
diese Tests in sehr kurzer Zeit und mit Bravour bestanden haben. Die 
Zusammenarbeit mit dem äußerst sachkundigen IT-Team von Achmea und der 
innovative Ansatz dieses Teams haben für eine extrem erfolgreiche 
Implementierung und eine nachhaltige Verbesserung der Customer Experience 
gesorgt. Außerdem wurde die betriebliche Effizienz verbessert – dank einer 
Vorgehensweise, die die Flexibilität des Genesys-Frameworks besonders gut 
ausnutzt und auch die Bewältigung extrem komplexer Herausforderungen 
ermöglicht.“

http://www.genesys.com/de/

