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Versicherung Servicechaos bei der Allianz

Allianz-Haus in Berlin: Auf die Erstattung von Arztrechnungen warten Kunden derzeit
mehrere Monate.
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Wegen einer IT-Umstellung warten Kunden seit Monaten auf ihr Geld, Auskünfte gibt es
keine. Offenbar war der Konzern schlecht vorbereitet.
Von Herbert Fromme
Seit mehr als 25 Jahren ist Claudia S. bei der Allianz privat krankenversichert. "Beim Service
hat es hin und wieder gehakt", sagt die Endfünfzigerin aus Berlin. "Aber was ich aktuell erlebt
habe, kann ich nicht mehr nachvollziehen." Sie spürt gerade die Folgen der IT-Umstellung
des Konzerns.
Die leitende Angestellte - die ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte - hat seit
Jahren Rückenprobleme. Der Arzt verordnet eine neue Therapie mit einem Vibrationsgerät,
der Powerplate.
Claudia S. will wissen, ob ihr Versicherer diese Behandlung bezahlt. Sie braucht drei Anläufe
bei der Servicehotline, die jeweils mit Wartezeiten von 30 bis 40 Minuten verbunden sind.
Erst beim dritten Anruf hat sie Erfolg und wird mit der Leistungsabteilung verbunden. Aber
dort kann man ihr auch nicht helfen und verweist sie auf die Website der Allianz. Claudia S.
klickt sich durch und findet eine Seite mit der Abfragemöglichkeit zu den Leistungen. Dabei
muss sie eine Sparte eingeben. Hat sie Fragen zu Leistungen bei Kfz, Wohngebäude oder

Haftpflicht? Zur Krankenversicherung gibt es keine Fragemöglichkeit, nur zur
Tierkrankenversicherung. Claudia S. stellt ihre Frage deshalb per Mail und hat nach mehr als
vier Wochen noch immer keine Antwort.
Claudia S. weiß von ihrem eigenen Arbeitgeber, dass IT-Umstellungen Probleme machen
können. Der Allianz wirft sie vor allem eine mangelhafte Informationspolitik vor - und dass
sie offenbar das Personal in den Callcentern nicht ausreichend aufgestockt hat, obwohl sie mit
mehr Anfragen rechnen musste.
Die Allianz will unter Konzernchef Oliver Bäte näher an die Kunden, will schneller reagieren
und digitaler werden. IT-Umstellungen sind nicht einfach. Aber das müsste auch die Führung
der Allianz Private Krankenversicherung (APKV) in München wissen und sich
besser vorbereiten.

Die Hotline-Mitarbeiterin ist überfordert - und verweist auf die Website
Er warte jetzt fünf Wochen auf eine Erstattung von mehr als 1000 Euro, moniert etwa der
Allianz-Kunde Roland N., der in einem Vorort von München wohnt. "Ich finde es erstaunlich,
dass ein Konzern, der bekanntermaßen im Geld schwimmt, zumindest Teilen seiner
Kundschaft ihre Ansprüche vorenthält, ohne sie anständigerweise per Zwischenmeldung oder
Erklärung über ein wohl massives technisches Problem zu informieren", schreibt Roland N.
per Mail. Verärgert sind auch andere: Im öffentlichen Beschwerdeforum der Allianz kritisiert
Nutzer Ray R. Mitte November, dass er seit dem 25. September 2017 sein Krankengeld nicht
mehr erhalten habe. "Mittlerweile beläuft sich der an mich zu erstattende Betrag auf über
6000 Euro." Regelmäßig werde er vertröstet. "Werden die Mitglieder verschaukelt, oder ist
das Unternehmen pleite?"
Seit Mitte des Jahres stellt die APKV ihr System um. Aktuell seien "fast alle Verträge"
umgestellt, sagt ein Sprecher. "Die Kollegen müssen damit fertigwerden, dass in der
Umstellungsphase viel aufgelaufen ist und jetzt natürlich dauernd neue Abrechnungen und
Anfragen hinzukommen."
Das könne dazu führen, dass einige Vorgänge nicht sofort bearbeitet werden können, bestätigt
er. "Gerade in der Leistungsabrechnung kann es dadurch zu Verzögerungen kommen, ebenso
bei der telefonischen Erreichbarkeit." Doch bei mehr als der Hälfte der Fälle sei die
Bearbeitung auch jetzt innerhalb einer Woche erledigt.
Offenbar hat das Team um APKV-Chefin Birgit König die Schwierigkeiten der Umstellung
unterschätzt. Inzwischen habe der Konzern die Kapazitäten in den eigenen
Telefonabteilungen erhöht und externe Callcenter dazugeschaltet, um zumindest die
Wartezeiten zu verringern, sagt der Sprecher.
Die Wut der Kunden, die sich im Forum beschweren, bleibt groß. "Am 24. November 2017
habe ich nun zum dritten Mal identische Rechnungsbelege (da in Ihrem System
verschwunden) zur Leistung eingereicht", schreibt Ute S. am Montag dieser Woche. "Bezahlt
wurde bis jetzt von einer Rechnung, eingereicht am 02. Oktober 2017, die Position der Seite
zwei. Ein Witz!

