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Serviceteil zum Herausnehmen

B V A

HIER IST MAN MENSCH!
Tolles Ergebnis. Die Zufriedenheit der Versicherten mit dem Service der BVA stand
im Herbst des Vorjahres im Mittelpunkt einer österreichweiten Kundenbefragung,
deren Ergebnis äußerst positiv ausgefallen ist.

n Form eines Fragebogens
wurden einen Monat lang
die Besucher des Bürogebäudes Wien sowie der Landes- und Außenstellen der
BVA gebeten, ihre Meinung zu
zehn angeführten Fragen abzugeben. Insgesamt 770 Kunden
kamen dieser Bitte nach und
bewerteten Wartezeit, Betreuung und Information am Schalter und beim Arzt; darüber
hinaus konnten Dauer und
Qualität der Erledigungen
schriftlicher Anträge sowie
Wartezeit und Qualität der Beantwortung telefonischer Anfragen benotet werden.

gesehen höchste Teilnahme
zu registrieren, wobei lediglich zwei Fragen (0,18 Prozent) mit „nicht zufriedenstellend“ beurteilt und ausschließlich positive Zusatzbewertungen abgegeben wurden. Trotz des überwältigend
hohen Zustimmungsgrades
nimmt die BVA aber auch jeden Kritikpunkt sehr ernst.
Der, relativ gesehen, größte
Kritikanteil in Wien betrifft
mit 13 Prozent die Wartezeit
bei telefonischen Anfragen –
hier wurden bereits durch die
Adaptierung der Telefonanlage Verbesserungen eingeleitet.
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Außerordentlich positive Bewertung
Das Ergebnis ist für die BVA
überaus
erfreulich.
Rund 87 Prozent der
Befragten bewerteten
die BVA in allen Fragen mit „sehr zufriedenstellend“, durchschnittlich zehn Prozent der Fragen wurden mit „zufriedenstellend“ und lediglich
knapp drei Prozent mit
„nicht zufriedenstellend“ beurteilt.
Auf die einzelnen Fragen aufgeteilt,
zeigt sich quer durch alle Dienststellen
die höchste Zufriedenheit bei Wartezeit, Betreuung und Information an
den Schaltern – der gute Kundendienst und insbesondere die Freundlichkeit der Mitarbeiter wurden auch
in den zusätzlichen Anmerkungen der
Befragten immer wieder deutlich hervorgehoben.

Der Kurs stimmt
Gerade die derzeitige Diskussion um die Zukunft der Sozialversicherung zeigt die BeGutes Zeugnis.
Dass die Menschen mit
deutung und Wichtigkeit von
dem Service und den Leis- intensiver und partnerschafttungen der BVA in hohem
licher Kundenbetreuung. Das
Maße zufrieden sind,
Ergebnis der Befragung zeigt
bestätigt das Ergebnis
einer Fragebogenumfrage. auch, dass der Weg, den die
87 Prozent der VersicherBVA in den letzten Jahren
ten vergaben die Bestnote
eingeschlagen hat, richtig ist
„Sehr zufrieden“
und die Versicherten Service
und Kundendienst sehr wohl zu schätNicht verwunderlich ist, dass der Zuzen und auch zu respektieren wissen.
stimmungsgrad der Versicherten noch
Stellvertretend dafür steht wohl folzunimmt, je kleiner die Dienststelle
gende Zusatzbemerkung auf einem
ist. So hat die Landesstelle Bregenz,
Fragebogen:
die kleinste Landesstelle der BVA,
„Unvorstellbar, dass dieser Service
eine 100-prozentige Zustimmung zu
in einem Betrieb geboten wird, der
verzeichnen. Signifikant auch die Aksich seine Kunden nicht am freien
zeptanz der jüngsten Außenstelle der
Markt erkämpfen muss. Ich könnte
BVA in Eisenstadt, die zirka 30.000
mir keine bessere Versicherung wünMenschen betreut. Hier war mit 111
schen!“
◆
ausgefüllten Fragebögen die relativ
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