
Admiral transformiert 
die Qualität des 
Kundendialogs mit Verint

Die Herausforderung
Admiral Group PLC ist einer der größten Kfz-Versicherer Großbritanniens mit  
mehr als 11 Prozent Marktanteil bei vier Marken: Admiral, Bell, Diamond und 
Elefant.co.uk. Admiral Household wurde 2012 gegründet. Die Gruppe hat ihren  
Sitz in Südwales und Niederlassungen in Bangalore, Delhi und Halifax. 

Das Unternehmen betreibt sieben kundenorientierte Kontaktabteilungen, die 
bis zu 1.000.000 Anrufe pro Monat bearbeiten. Kontakte während des gesamten 
Lebenszyklus der Police – von der ersten Vertragsanfrage und -annahme bis hin zur 
Verlängerung, Reklamationen und alle Arten von Kundenanfragen dazwischen –  
werden von der jeweiligen Kontaktabteilung bearbeitet. 

Admirals Einsatz von Verint® Speech Analytics™ begann in dem Bestreben, die 
Bedürfnisse seiner Kunden und deren Gründe für die Kontaktaufnahme mit dem 
Unternehmen besser zu verstehen. Leeanne Harvey, Customer Insight Manager bei der 
Admiral Group, erklärt: „Einer unserer Haupttreiber war es, das Ausmaß der potenziell 
vermeidbaren Anrufe zu verstehen. Darüber hinaus wollten wir wissen, an welchen  
Stellen es aus Sicht des Kunden Unannehmlichkeiten gab wie lange Wartezeiten, was  
auf Probleme hindeuten könnte.“ 

Admiral wollte auch die eingeschränkte Sichtbarkeit der „weicheren Probleme” 
verbessern. Beispielsweise quantifizierte ein bestehendes Management-Reporting 
häufig Arbeitsschritte, die im Zusammenhang mit einer Police durchgeführt wurden. 
Das entsprechende Gespräch mit dem Kunden, das für eine effektivere Analyse 
genutzt werden könnte, stand aber nicht zur Verfügung. Darüber hinaus schränkte 
die mangelnde Transparenz die Fähigkeit des Unternehmens ein, selbstbewusst über 
Verbesserungspotenziale zu informieren, wie z.B. wiederholte Anrufe.

Admiral hatte bereits eine langjährige Beziehung zu Verint, da Verint Call Recording 
und Verint Quality Management im gesamten Unternehmen im Einsatz sind. So 
konnten Leeanne und ihr Team das Potenzial von Verint Speech Analytics in relativ 
kurzer Zeit evaluieren. 

„Mit dem Einsatz von Verint Speech Analytics auf derselben Plattform können wir 
den Nutzen von Verint Qualitätsmanagement weiter ausbauen”, sagt Leeanne. 
„Wir haben auch die Produkte anderer Anbieter in Betracht gezogen. Unsere 
effektive Beziehung mit Verint ermöglichte, den Mehrwert der Software für 
unser Unternehmen effizient und informativ zu analysieren.“

Die Lösung
Admiral zeichnet eingehende und ausgehende Anrufe mit Verint Call 
Recording auf. Die integrierte Verint Speech Analytics-Anwendung 
dient zur Transkription, Kategorisierung und Analyse von Anrufen aus 
drei der größten Serviceabteilungen von Admiral und hilft, schnell 
und präzise Informationen zu gewinnen. 
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Ergebnisse 
•  Ressourceneinsparungen durch die 

Automatisierung intelligenterer 
Erkenntnisse aus Kundenanrufen 

• Identifizierung abweichender 
Bearbeitungsweisen ermöglichte die 
durchschnittliche Bearbeitungszeit 
von Anrufen in Frage zu stellen 

• Effizienzsteigerung unter anderem 
durch schnelleres Finden von Anrufen 
anhand des Typs 

• Einheitliches und schnelleres, präzises 
Reporting und Analysen für alle 
Kontaktabteilungen 



Leeanne erklärt: „Die Fähigkeit, die Bedürfnisse unserer 
Kunden und ihre Erwartungen besser zu verstehen, hat 
es uns ermöglicht, die Customer Journey zu verbessern, 
Schulungsbedürfnisse zu identifizieren und die operative 
Effizienz zu erhöhen. Verint Speech Analytics ermöglicht es 
uns auch, technologische Probleme schnell zu erkennen und 
darauf zu reagieren, was zu einem besseren Service-Erlebnis 
unserer Kunden führt”. 

Die Sprachanalyselösung der nächsten Generation von 
Verint ersetzt außerdem mehrere, sich überschneidende und 
arbeitsintensive Prozesse, was zu Ressourceneinsparungen 
führt. „Verint hat zweifellos zur Reduzierung der Ressourcen 
beigetragen, die für die manuelle Kategorisierung von 
Anrufen nach Art erforderlich sind”, sagt Leeanne. 

Auch im gesamten Unternehmen steigt die Effizienz. Leeanne 
fährt fort: „Verint Speech Analytics hat uns ermöglicht, den 
Schulungsbedarf und Unterschiede zwischen den Standorten 
zu ermitteln. Auf der Basis weiterer Erkenntnissen in diesen 
Bereichen stellen wir die durchschnittliche Bearbeitungszeit 
von Anrufen in Frage und reduzieren potenziell vermeidbare 
Anrufe.”

Die Vorteile 
Die Verint-Lösung ist auch extrem einfach zu bedienen, 
bemerkt Leeanne. „Die Möglichkeit, Anrufe eines bestimmten 
Typs oder einer bestimmten Kategorie zu finden und 
darauf zuzugreifen, ermöglicht uns, Ressourcen zu sparen. 
Beispielsweise sparen wir Zeit, da wir zu dem Teil des Anrufes 
springen können, der für die Kategorisierung relevant ist.  
Die Funktion zur Erstellung von Kategorien ist ebenfalls 
intuitiv und ermöglicht uns, relativ einfach valide Kategorien 
zu erstellen.“ 

Alle Abfragen, Erkenntnisse und Ergebnisse werden 
zentral aufbereitet. Die Administration übernimmt eine 
Arbeitsgruppe, der auch Sprachanalytik-Spezialisten aus 
den Prozessteams der jeweiligen Abteilungen angehören. 
Die Ergebnisse werden monatlich innerhalb der jeweiligen 
Abteilungen ausgetauscht, wobei die Gesamtanalyse 
konsolidiert und vierteljährlich an die Geschäftsführer und 
Führungskräfte verteilt wird.

„Verint Speech Analytics ergänzt unser Reporting um eine 
zusätzliche quantitative Ebene und zeigt Möglichkeiten auf,  
um die Kundenbindung zu verbessern”, sagt Leeanne.  
„Die Lösung hat bereits zu einer Reihe von Veränderungen 
an Skripten, Briefen und Prozessen geführt. Im Laufe der 
Zeit werden uns zusätzliche Schulungen helfen, die Software 
auf neue Art und Weise zu nutzen, um das Reporting zu 
automatisieren und so intelligentere Erkenntnisse aus den 
Anrufen unserer Kunden zu gewinnen.” 

Auch die kontinuierliche Unterstützung durch das Verint-
Beratungsteam zahlt sich aus. Leeanne erklärt: „Von 
nützlichen und motivierenden Schulungen bis zum gleichen 
Ansprechpartner während der gesamten Umsetzung – wir 
waren sehr beeindruckt von der Unterstützung durch Verint. 
Admiral arbeitet weiterhin mit dem Verint-Beratungsteam 
zusammen. Sie evaluieren den Ausbau der Sprachanalyse und 
den eventuellen Einsatz von Verint Text Analytics™. 

„Wir sind sehr zufrieden mit Verint”, schließt Leeanne.  
„Dank dieser Technologie können wir Anrufe unserer Kunden 
intelligenter, schneller und genauer kategorisieren. Im 
Gegenzug gewinnen wir ganz neue Erkenntnisse über die 
Ursachen von Anrufen und das Verhalten der Kunden.”  

„ Weil wir die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden besser verstehen, 
konnten wir die Customer Journey verbessern, Schulungsbedarf identifizieren 
und die operative Effizienz verbessern. Verint Speech Analytics ermöglicht uns, 
alle technologischen Probleme schnell zu erkennen und darauf zu reagieren, 
was zu einem besseren Einkaufs- und Serviceerlebnis unserer Kunden führt”. 

– Leeanne Harvey, Customer Insight Manager, Admiral Group  
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