
 

 

Briefing Mystery Shopping  
ÖKK - Krankenkassen Beratungsgespräche 2019 
 

 

Liebe Mystery Shopperin 
Lieber Mystery Shopper 

 

Die nachfolgenden Abschnitte geben Ihnen einen Überblick über das Vorgehen beim Mystery 
Check sowie einige nützliche Hinweise zur Durchführung. 

Lesen Sie vor Beginn des Checks den Fragebogen ebenfalls aufmerksam durch. 

 

Ziel der Studie 
 
Mit dieser Studie möchte unser Kunde die ÖKK, die Beratungs- und Verkaufsqualitäten seiner 
eigenen Mitarbeiter überprüfen, um daraus mögliche Verbesserungen und Schulungsmassnahmen 
ableiten zu können. 

Durch Ihre Mitarbeit leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum internen Schulungsprozess und 
helfen letztendlich die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. 

 

Allgemeine Informationen 
 

• Feldzeit der Mystery Checks: 16.09.2019 - 30.11.2019 
• Zeitaufwand Beratungsgespräch: ca. 45 Minuten 
• Zeitaufwand Fragebogeneingabe: ca. 30 Minuten 
• Honorar: CHF 60.- für das Beratungsgespräch 
• Teilnahmevoraussetzungen: mindestens 18 Jahre alt, authentisches Auftreten 

  



 

Szenarien 
 
Es gibt zwei Szenarien mit denen Sie bei der Krankenkasse anfragen/auftreten: 
 

1. Sie sind ein Bestandeskunde und möchten Ihre Prämie optimieren oder Sie möchten 
prüfen, ob Sie bessere Versicherungsleistungen erhalten. 
 

2. Sie sind ein Neukunde und möchten ein Vergleichsangebot einholen um Prämien 
einzusparen oder Sie möchten vergleichen, ob Sie mehr Leistungen erhalten. 

 

Die Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse erfolgt je nach Ihrem Auftrag (nur in vorheriger 
Absprache mit NZP) auf verschiedene Arten: 

1. per Walk-In 
2. mittels Telefon 
3. mittels E-Mail 
4. über Comparis 
5. über den Prämienrechner auf www.oekk.ch 

Das Beratungsgespräch selbst findet dann in der Agentur statt. 

Wichtig: Sie treten gegenüber der Krankenkasse als normaler Kunde auf und verwenden dazu 
auch Ihre echten Daten. 

 

Ablauf des Mystery Checks 
 
Initiierung / Kontaktaufnahme 
Bitte kündigen Sie bereits bei der Terminvereinbarung an, dass Sie sich für eine Prämien-
optimierung beraten lassen möchten und informieren sich, welche Unterlagen dafür notwendig 
sind. 

Es gibt 4 verschiedene Wege (je nach Auftrag) wie Sie mit den Versicherungen in Kontakt treten: 

 

• Walk-In – Sie besuchen die vorgegebene Agentur ohne vorherige Kontaktaufnahme 
während den Öffnungszeiten und versuchen direkt ein Beratungsgespräch zu erhalten. Ist 
dies nicht möglich, vereinbaren Sie einen Termin. Ist die Beratung erst nach einer 
Wartezeit möglich, bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie warten oder einen Termin für einen 
anderen Tag vereinbaren. 
 



 

• Telefon – Sie rufen die vorgegebene Agentur unter der im Internet angegebenen 
Telefonnummer an und vereinbaren einen Beratungstermin. (Bei hoher Auslastung oder zu 
Randzeiten, kann es vorkommen, dass die Anrufe an eine andere Agentur/Zentrale 
weitergeleitet werden.) Das Beratungsgespräch selbst findet dann in der Agentur statt.  
 

• E-Mail – Sie schreiben eine E-Mail an die im Internet angegebene Adresse der zu 
testenden Krankenkasse mit der Bitte einen Beratungstermin zu erhalten. Warten Sie auf 
die Rückmeldung der Agentur und vereinbaren Sie einen Termin. Meldet sich die Agentur 
nicht innerhalb von 2 Tagen nach Absenden der Email bei Ihnen, so fassen Sie bitte per 
Telefon direkt bei der Agentur nach und vereinbaren auf diesem Wege einen Termin. 
 

• Prämienrechner – Sie gehen auf die Homepage der ÖKK (www.oekk.ch) und nutzen den 
Prämienrechner um den Kontakt zu initiieren. Füllen Sie alle Angaben aus, die notwendig 
sind. Warten Sie auf die Rückmeldung der Agentur und vereinbaren Sie einen Termin. 
Meldet sich die Agentur nicht innerhalb von 2 Tagen nach Abschliessen des 
Prämienrechners bei Ihnen, so fassen Sie bitte per Telefon direkt bei der Agentur nach und 
vereinbaren auf diesem Wege einen Termin. Der Ort des Beratungsgesprächs ist im 
Mystery Check selbst vorgegeben. 
 

• Comparis – Sie gehen auf die Homepage www.comparis.ch und gehen auf die Sektion 
"Krankenkassen Vergleich" (https://www.comparis.ch/krankenkassen/default). Dort füllen 
Sie alle Angaben aus, die notwendig sind und wählen dann die ÖKK aus und fordern eine 
Offerte an. Warten Sie auf die Rückmeldung der Agentur und vereinbaren Sie einen 
Termin. Meldet sich die Agentur nicht innerhalb von 2 Tagen nach Eingabe, so fassen Sie 
bitte per Telefon direkt bei der Agentur nach und vereinbaren auf diesem Wege einen 
Termin.   

 

Nach der Terminvereinbarung muss folgendes für Sie klar sein: wann und wo die Beratung 
stattfindet, wer Ihr Ansprechpartner/Berater ist und wie lange die Beratung dauert. 
 

Beratungsgespräch 
 

Nach der Terminvereinbarung kommt es zum eigentlichen Beratungsgespräch, welches 
ausschliesslich in der Agentur stattfinden wird. Falls der Berater vorschlägt, zu Ihnen nach 
Hause zu kommen, sagen Sie, dass sie dies nicht möchten, bzw. aktuell nicht gut passt. 

Sollte dies bei Ihnen der Fall, so müssen Sie Argumente vorbringen, welche gegen einen Besuch 
in bei Ihnen Zuhause sprechen, z.B. «Wir haben gerade Bauarbeiter Zuhause und es ist zu laut», 
«Ich möchte niemanden Zuhause empfangen», etc.  

https://www.comparis.ch/krankenkassen/default
https://www.comparis.ch/krankenkassen/default


 

 

Folgende Punkte sind beim Beratungsgespräch zu beachten: 
 

• Eventuell werden Sie gebeten, Ihren persönlichen Versicherungsordner (inkl. 
Privathaftpflicht, Hausratsversicherung und ggf. Rechtsschutz) an das Beratungsgespräch 
mitzunehmen. Wenn möglich, bereiten Sie diesen vor. 
 

• Idealerweise händigt Ihnen der Berater direkt nach dem Gespräch die Offerte aus. Sollte 
dies nicht der Fall sein, so warten Sie die Zustellung per E-Mail/Post ab. Sollten Sie 7 Tage 
nach dem Beratungsgespräch noch keine Offerte erhalten haben, können Sie den Check 
abschliessen. 
 

• Am Schluss des Beratungsgesprächs wird der Berater das weitere Vorgehen mit Ihnen 
abstimmen. Bitte geben Sie auf keinen Fall an, dass Sie sich beim Berater melden werden. 
Teil des Checks ist es zu überprüfen, ob der Berater innert 7 Tagen nach dem Gespräch 
von sich aus wieder bei Ihnen nachfasst. Am besten Sie sagen, dass Sie sich alles 
nochmals in Ruhe anschauen möchten. 
 
 

Fragebogen ausfüllen 
 

Danke, dass Sie den Fragebogen spätestens 48-Stunden nach Abschluss (nach Ablauf der 7 Tage 
nach dem Check) des Mystery Checks ausfüllen. Idealerweise füllen Sie die einzelnen Abschnitte 
unmittelbar aus – also nach der Terminvereinbarung, nach dem Beratungsgespräch und nach dem 
Nachfasstelefonat des Beraters. Auf diese Weise garantieren wir dem Kunden eine hohe Qualität 
und Genauigkeit der Aussagen. 

 

Noch Fragen? Nein? Dann wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei diesen spannenden Mystery 
Checks. Sollten doch noch Fragen auftauchen, stehen ich Ihnen gerne via den üblichen Kanälen 
zur Verfügung. 

 

Fröhliche Grüsse aus Meggen 

Daphne Merkli 
daphne@nzp.ch 

 

NeumannZanetti & Partner 

The Empowerment Company 

mailto:robert@nzp.ch
mailto:robert@nzp.ch


 

Huobmattstrasse 5 

CH - 6045 Meggen / Luzern 

 

www.nzp.ch 
Telefon: +41 41 379 77 77 
Direkt: +41 41 379 72 70 

http://www.nzp.ch/
http://www.nzp.ch/

	Ziel der Studie
	Ziel der Studie
	Allgemeine Informationen
	Allgemeine Informationen
	Szenarien
	Szenarien
	Ablauf des Mystery Checks
	Ablauf des Mystery Checks
	Initiierung / Kontaktaufnahme
	Initiierung / Kontaktaufnahme
	Beratungsgespräch
	Beratungsgespräch
	Fragebogen ausfüllen
	Fragebogen ausfüllen


