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Jubiläen oder Geburtstage sind immer etwas Besonderes –  
sowohl im Blick auf das Geschehene und Geleistete als 
auch im Blick nach vorn. imug wird 25 Jahre – ein guter An-
lass für uns, die eigene Arbeit zu reflektieren und nach vorn 
zu blicken. 

Unsere grundlegenden Themen werden uns auch zukünftig 
begleiten und fordern: Kundenzufriedenheit, Beschwerde-
management, Servicequalität aber auch nachhaltiger Kon-
sum. Daran haben wir uns in den letzten Jahren definiert, 
beraten, konzipiert, geschult, die Umsetzung „gecheckt“, 
Verbesserungspotenziale aufgedeckt, begleitet, optimiert 
und weiterentwickelt. 

Und unseren tiefen Antreiber bei der Erbringung unserer 
Dienstleistungen, die Orientierung an kontinuierlichen Ver-
besserungsprozessen, werden wir ebenfalls erhalten. Und 
so freuen wir uns, Ihnen unsere neu gestaltete Website zu 
präsentieren – nach wie vor www.imug.de. Neben der ge-
wohnten Vorstellung unserer Arbeitsbereiche und Angebo-
te, nutzen wir künftig unsere Website, um aktuelle Entwick-
lungen und Veranstaltungen aufzugreifen, zu berichten und/
oder zu kommentieren. 

In der vorliegenden Ausgabe unserer „imug customer eNews 
Energie“ beschäftigen wir uns mal wieder – wie Sie wahr-
scheinlich auch ständig – mit dem Thema Digitalisierung. 
Ein Blick auf aktuelle Studien macht deutlich, dass Ener-
gieversorger die Chance nutzen können, mit einem breiten 
Angebot an digitalen Produkten besonders die junge Ge-
neration an sich zu binden. Den zunehmenden Druck von 
Start-ups und Technikkonzernen sollten Energieversorger 
hier als Chance zur Weiterentwicklung verstehen. Für die 
Herausforderungen des digitalen Wandels liefert der Eso-
mar Kodex eine gute Orientierung, um Qualitätsstandards 
in der Marktforschung gerade jetzt und zukünftig aufrecht 
zu erhalten. 

Viel Inspiration beim Lesen! Und vielleicht sehen wir uns ja 
beim BDEW Forum in Berlin?

Jan Devries Ulrike Niedergesäß

Vorab
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Am 1. Dezember feiert das imug seinen 25. Geburtstag. Der 
Name „imug“ war von Anfang an Programm. Es ist die Ab-
kürzung für „Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft“. Frau 
Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Hansen und Herrn Dr. Ingo Schoen-
heit haben zusammen mit Herr Prof. Dr. Hans Raffée von 
der Universität Mannheim das Institut gegründet und sind 
bis heute im Vorstand tätig. Als Institut an der Leibniz Uni-
versität Hannover stand und steht das imug ganz in der wis-
senschaftlichen Tradition des renommierten „Hansen-Lehr-

25 Jahre imug
Ein Rückblick auf die Institutsgründung
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stuhl“ Markt und Konsum. Strategisch ging und geht es dem 
imug um das Ernstnehmen von Verbraucherinteressen, um 
echte Kundenorientierung. Eine werteorientierte Unterneh-
mensführung ist jedem nur oberflächlichen Marketingfein-
schliff überlegen. Dies war das Credo von Frau Prof. Hansen, 
deren „Pech-Mariechen-Theorem“ empirisch nur allzu oft 
bestätigt wurde. Die empirische und interpretative Konsu-
mentenforschung gehörte von Anfang an zur handwerkli-
chen Kernkompetenz des imug.

Kundenzufriedenheit, Beschwerdemanagement, Service-
qualität und nachhaltiger Konsum sind die Themen, die 
vom imug in den nächsten Jahren bearbeitet wurden. Vie-
le Energiedienstleistungsunternehmen kennen und nut-
zen die Forschungs- und Beratungsangebote des imug. Die 
Geschäftsbeziehungen bestehen hier jedoch zur imug Be-
ratungsgesellschaft, die in der Rechtsform einer GmbH zu-
sätzlich errichtet wurde: Die Verbindung von universitärer 
Verbraucherforschung und mehr angewandter Marktfor-
schung und Beratung ist nach wie vor hilfreich.

Dem Institut geht es vor allem um den Wissenstransfer von 
der aktuellen Forschung in die praktische Arbeit von Multip-
likatoren in Unternehmen, Verbraucherpolitik, und bei den 
NGOs. So gibt das Institut regelmäßig den Newsletter „Ver-
braucherforschung aktuell“ heraus oder fördert Promotio-
nen zu Themen wie  „Verbraucherpolitik und Web 2.0“. 

Zum 25-Jährigen steht ein besonderes Thema im Fokus: 
„Genügsamkeit oder Konsumismus?“ Das imug Institut 
weiß, dass dies kein marktgängiges Thema ist. „Aber es 
ist wichtig, und deshalb kümmern wir uns darum,“ erklärt  
Dr. Ingo Schoenheit der Vorstand des imug Instituts und Verbraucherforschung aktuell

Prof. Dr. Hans Raffèe 
Vorstand imug Institut

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Hansen
Vorstand imug Institut

Dr. Ingo Schoenheit

Geschäftsführender Vorstand  
imug Institut

Sprecher der imug Geschäftsführung

Sprecher der imug GmbH-Geschäftsführung, der sich 
auf die Feier im „Genügsamkeitsstil“ intensiv vorbereitet.  
Seine These: „Durch die Steigerung der Genussfähigkeit 
(beim Konsumenten) kann der subjektive Nutzen ohne  
vermehrten Material- und Produkteinsatz gesteigert wer-
den“. Na denn, Prost.

https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_institut/verbraucherforschung_aktuell_2017_09.pdf
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Melanie Fuljahn
Beraterin

mail: fuljahn@imug.de
fon:  0511 121 96 17

Gewerbekunden fest im Blick 
Kundenzufriedenheitsanalyse der Netzwerkpartner 

Studie: Energieversorger der Zukunft
Kunden vertrauen EVU, erwarten aber innovative Lösungen
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Gewerbekunden sind für Energieunternehmen eine inter-
essante, aber nicht immer einfache Zielgruppe. Vielfach im 
Segment des Massenkundengeschäfts verortet, sehen Ge-
werbekunden ihre Ansprüche z. B. im Kundenservice sehr 
häufig höher bzw. differenzierter als in den Unternehmen 
„vorgesehen“.

Im Zeitalter einer steigenden Wettbewerbsdynamik und des 
geringen Interesses für Strom und Gas (Low-Involvement) 
wird das Wissen darüber, wie Kundinnen und Kunden das 
Unternehmen sehen und welche Erwartungen sie haben, 
immer wichtiger. 

Die Messung der Kundenzufriedenheit der Gewerbekun-
den bietet den Energieversorgern die Möglichkeit, „Insights“ 
über ihre Kundinnen und Kunden zu generieren: 

▶ Welches Bild haben unsere Gewerbekunden von unserem 
Unternehmen, wie nehmen sie uns wahr?

▶ Welche Bedürfnisse und Erwartungen stehen bei unseren 
Gewerbekunden im Vordergrund?

▶ Wie zufrieden sind unsere Gewerbekunden mit uns?

Die Zufriedenheitsanalyse der Netzwerkpartner stellt diese 
und weitere Fragen in den Mittelpunkt. Die Vorbereitungen 
für diese Studie laufen seit September. Im Schnitt lässt  je-
des Unternehmen 100-200 Gewerbekunden durch die imug 
befragen. Die Durchführung endet im Februar 2018.

Digitalisierung – der Begriff ist im Moment in aller Munde. 
Was bedeutet er aber für die Energieversorger? Und was 
erwarten Kundinnen und Kunden von ihnen? In der Studie 
„Kundenerwartungen an das Stadtwerk der Zukunft“ hat 
das Management- und Technologieberatungsunternehmen 
Bearing Point 1006 Stromkunden online zu ihren Anforde-
rungen an Energieversorger befragt.

Interessieren Sie sich für eine Gewerbekundenbefragung? 

Interessieren Sie sich für eine Gewerbekundenbefragung 
und sind Mitglied bei den Netzwerkpartnern? Dann können 
Sie noch „aufspringen“. Ihre Ansprechpartner bei den Netz-
werkpartnern sind :

Frau Simon: hannah.simon@dienetzwerkpartner.com 
und 
Herr Hillen: roland.hillen@dienetzwerkpartner.com

Unabhängig von diesem Benchmark führen wir auch für 
einzelne Energieversorger individuelle Gewerbekunden- 
Befragungen durch. Sprechen Sie mich gerne an.

Die Studie zeigt, dass die Digitalisierung und die Nachfrage 
nach innovativen Lösungen in der Energiewirtschaft präsent 
sind: Kundinnen und Kunden vertrauen ihren Energiever-
sorgern in dieser Hinsicht mehr als Technikkonzernen oder 
Start-ups. Dies führt zu einer deutlich höheren Aufgeschlos-
senheit für innovative Lösungen und Dienstleistungen als 
noch vor einigen Jahren.
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Dazu einige Ergebnisse der Studie:

▶ Das Angebot energienaher Dienstleistungen, wie z. B. 
Smart Home und Energieeffizienzprodukte, ist für 64 %  
der Befragten relevant, wenn es um die Auswahl des 
Stromversorgers geht. Sowohl den Stadt- und Regional-
werken als auch den großen Energieversorgern trauen 
über 80 % der Befragten zu, energienahe Dienstleistungen 
kompetent bereitzustellen. Zwei Drittel können sich vor-
stellen, zukünftig energienahe Dienstleistungen vom Stro-
manbieter zu beziehen. Aktuell nutzen solche Leistungen 
aber erst 3 % der Befragten.

▶ 69 % der befragten Kundinnen und Kunden können sich 
vorstellen, energieferne Dienstleistungen wie Internet und 
Telekommunikation oder Mobilitätsdienstleistungen vom 
Stromversorger zu beziehen; mit zunehmendem Alter 
sinkt die Bereitschaft dafür. Diejenigen, die energieferne 
Dienstleistungen nicht von Energieversorgern beziehen 
würden, begründen ihre Meinung zu 63 % mit nicht vor-
handener Kompetenz.

▶ Fast jeder zweite Befragte hat schon einmal seinen Strom- 
anbieter gewechselt.

▶ Persönliche Daten würden 66 % der Befragten an Ihren 
Stromversorger geben, um passgenaue Informationen 
und Angebote zu vorwiegend energienahen Produkten 
und Dienstleistungen zu erhalten. An Technikkonzerne 
wie Google und Apple würde nur ein Drittel der Stromkun-
den bewusst persönliche Daten weitergeben – Energie-
versorger haben hier offensichtlich einen Vertrauensvor-
sprung.

„Auf die Digitalisierung der Energiewirtschaft sollten Strom-
versorger mit einem breiten Angebot an plattformbasierten 
Dienstleistungen reagieren“, so die Herausgeber der Studie. 
Es besteht jetzt die Chance, besonders die junge Generati-
on durch individuelle und digitale Angebote längerfristig zu 
binden. 

Umgekehrt entsteht nämlich ebenfalls Druck: Start-ups und 
Technikkonzerne werden zunehmend zu Konkurrenten von 
Energieversorgern. Letztere sollten es als Chance zur Weiter-
entwicklung verstehen.

Die vollständige Studie finden Sie hier: www.bearingpoint.com

Miriam Dreblow
Beraterin

mail: dreblow@imug.de
fon:  0511 121 96 15

„Die Digitalisierung fordert EVU stark. Da ist es wichtig, 
die Erwartungen von Kundinnen und Kunden genau zu 
kennen und ihnen gezielt mit neuen Produkten zu begeg-
nen. 

Nur, wer jetzt die richtigen Prioritäten setzt, sich spezia-
lisiert und seinen exzellenten Service gezielt erweitert, 
wird ein attraktiver Vertrauenspartner bleiben.“

https://www.bearingpoint.com/de-de/unsere-expertise/insights/stadtwerk-der-zukunft/
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„Marktthemenradar Stadtwerke 2017“
Möglichkeiten des Digitalmarketing unterrepräsentiert 

Kundenorientierung und Erneuerbare Energien sind zwei 
der Kernthemen, mit denen sich laut Marktthemenradar die 
Energieversorger aktuell beschäftigen. Diese Themen wer-
den zur Frage nach den brennendsten Herausforderungen 
mit über 40 % am häufigsten genannt. Gemeint sind damit 
Maßnahmen zur Kundenbindung und Aspekte zur nachhal-
tigen Stromerzeugung. Was das Dienstleistungsportfolio an-
geht, steht die Energieberatung als Angebot ganz oben. För-
derprogramme, Ausstellung eines Energieausweises oder 
Contracting für Wärme- und Energieversorgung finden sich 
aktuell bei über der Hälfte der Stadtwerke im Angebot. 

Dies sind einige Kernergebnisse der Studie „Marktthemen-
radar Stadtwerke 2017“, die von Research Tools im Eigenauf-
trag im Juli 2017 durchgeführt wurde. Konkret sind in einer 
telefonischen Befragung 50 Stadt- und Gemeindewerke in 
Deutschland zu wichtigen Marktthemen und Herausforde-
rungen befragt worden. Die Studienergebnisse sind im Sep-
tember 2017 erschienen.

Während bei den größeren Stadtwerken (mit > 25.000 Kun-
den) der Aufbau von Ladenetzen für E-Mobilität oder Corpo-
rate Social Responsibility, eine wichtige Rolle spielen, den-
ken kleinere Stadtwerke verstärkt an den Markenaufbau 
oder Cross-Selling. Bei der Wichtigkeit des Themenrankings 
spielt die Größe der EVU eine Rolle.

Gefragt nach herausragenden Marketingmaßnahmen wer-
den unterschiedliche Marketingideen genannt. Um sich bei 
den jeweiligen Zielgruppen zu profilieren reicht die Palet-
te von Freundschaftswerbung über Sponsoring bis hin zu 
Schutzbriefen oder einen Gratisbonus für Neugeborene. 
Bei den „herausragenden Marketingmaßnahmen“ spielt das 
Online-Marketing laut Studie eine untergeordnete Rolle.

Bei der Vermarktung der Produkte setzen die Versorger häu-
fig auf konventionelles Marketing. Nur 40 % bieten ihre Ange-
bote in einem Onlineshop an und nur ein Drittel der Angebo-

Ximena Steckhan 
Projektmanagerin

mail: steckhan@imug.de
fon:  0511 121 96 38

„In aktuellen imug Studien zeigt sich, dass Kundinnen und 
Kunden vielfach Online-Angebote der EVUs nicht nutzen 
und auf der anderen Seite die Versorger viele digitale Mög-
lichkeiten nicht standardmäßig in ihrem Portfolio anbie-
ten. 

Die Wahl des Kontaktkanals erfolgt immer durch die Kun-
din bzw. den Kunden. Hier kann ein kluger Mix helfen, die 
unterschiedlichen Kundengruppen zu erreichen.“

te der Unternehmens-Websites sind in einem Smartphone 
oder Tablet tauglichen Format erstellt. Insgesamt besteht 
eine Diskrepanz, so die Studie, zwischen dem Vorhaben der 
EVUs sich in Zukunft stärker um Digitales Marketing zu be-
mühen und der tatsächlichen Nutzung von digitalen Mög-
lichkeiten. Auch beim Thema Social Media zeigt sich, dass 
nur ein kleiner Teil der Stadtwerke auf solchen Plattformen 
präsentiert ist. Facebook erreicht dabei noch die höchste 
Akzeptanz und wird, so die Studienergebnisse, von knapp 
40 % der Unternehmen eingesetzt. Ein Ausbau ist allerdings 
nicht geplant. Als nicht relevant werden von über drei Viertel 
der befragten Stadtwerke Instagram, Twitter oder Xing oder 
ein eigener Blog angesehen.

Die vollständige Studie finden Sie hier:  
www. research-tools.net
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http://research-tools.net/marktthemenradar/
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ICC/ESOMAR internationaler Kodex 
Adaption an die digitale Welt

Seit 1948 regelt der ESOMAR Kodex die ethische Verantwor-
tung und die Selbstverpflichtung der Markt-, Sozial- und 
Meinungsforschung weltweit. Drei grundlegende Prinzipi-
en des Kodex haben sich seitdem nicht verändert und sind 
auch heute noch aktuell: Es wird im Rahmen von Marktfor-
schungsprojekten über den Zweck und die Art erhobener 
Daten informiert. Informationen von Personen werden mit 
Vorsicht und Respekt behandelt. Diesen Personen darf kein 
Schaden widerfahren. 

Die eigentliche Neuerung der fünften Auflage betrifft nun die 
Adaption an die digitale Welt: Durch den digitalen Wandel 
hat sich eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten ergeben, In-
formationen zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten. 
Die damit einhergehende starke Zunahme von Datenbe-
ständen führt eine gänzlich neue Herangehensweise für die 
Marktforschung mit sich. Zudem hat die Verknüpfung und 
Analyse von Sekundärdaten maßgeblich an Bedeutung ge-
wonnen. Der neue Kodex berücksichtigt daher, dass neben 
aktiven zunehmend auch passive Methoden der Datenerhe-
bung üblich werden und dass diese in die Marktforschung 
mit einfließen.

Der Schutz personenbezogener Daten wird dabei immer 
wichtiger, insbesondere im Hinblick auf die Problematik ei-
ner Deanonymisierung der Daten im digitalen Zeitalter. Im 
Rahmen der „Deutschen Erklärung“, welche als Ergänzung 
zum Kodex verfasst wurde, wird der Schutz persönlicher 
Daten für die Marktforschung in Deutschland sogar noch 

Ines Ballmann 
Beratung & Research

mail: ballmann@imug.de
fon:  0511 121 96 24

„Der ESOMAR Kodex stellt eine wesentliche Grundlage un-
serer Arbeit in der Marktforschung dar. Für die verschie-
denen Schnittstellen mit denen wir im Austausch stehen –  
seien es unsere Kundinnen und Kunden oder die Befrag-
ten in unseren Marktforschungsprojekten – hat der Kodex 
Richtlinien formuliert, zu deren Einhaltung wir uns ver-
pflichtet haben. Das Wissen und die Umsetzung der Inhal-
te des Kodex wie auch der Deutschen Erklärung sind da-
mit in unserem täglichen Handeln im imug verankert und 
werden in jedem Forschungsprojekt berücksichtigt. Für 
die Herausforderungen des digitalen Wandels liefert der 
Kodex eine gute Orientierung, um unseren Qualitätsstan-
dard auch in Zukunft aufrecht zu erhalten.“

einmal strenger reguliert. Der im internationalen Kodex be-
schriebenen Aufweichung der Anonymisierung wird in der 
Deutschen Erklärung deutlich widersprochen: Personenbe-
zogene Daten dürfen in keinem Fall – auch nicht mit Einver-
ständnis der Forschungsteilnehmer – an den Auftraggeber 
weitergegeben werden. Nur so ist es möglich, auch weiter-
hin Marktforschung nach höchsten Qualitätsstandards und 
unter Berücksichtigung aller Standesregeln und gesetzli-
chen Vorschriften durchzuführen.

Weitere Informationen zu den Inhalten des ICC/ESOMAR in-
ternationalen Kodex finden Sie unter:
www.esomar.org

Die entsprechende „Deutsche Erklärung“ kann hier eingese-
hen werden:
www.bvm.org
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https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_German_.pdf
https://bvm.org/fileadmin/pdf/Recht_Berufskodizes/Esomar/ICCESOMAR-International-Code-Annahme.pdf
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Initiative Energieeffizienz-Netzwerke
Teilnehmende würden weiterempfehlen

Die Initiative Energieeffizienz-Netzwerke wurde 2014 von der 
Bundesregierung und Verbänden der Wirtschaft ins Leben 
gerufen. Heute, zweieinhalb Jahre nach der Gründung, gibt 
es 127 Netzwerke, denen ca. 1300 Unternehmen angehören. 

Die Maßnahme des Nationalen Aktionsplans Energieeffizi-
enz unterstützt Unternehmen, sich zu vernetzen und im mo-
derierten Erfahrungsaustausch über effiziente Energienut-
zung zu sein. Dazu engagieren sich Unternehmen in einem 
Netzwerk und profitieren gegenseitig von neuen Ideen und 
Impulsen, wie Energiekosten konkret verringert werden kön-
nen. Damit arbeiten sie aktiv daran, die eigene Klimabilanz 
und das Image zu verbessern – so werden u.a. die Motive in 
den Umfrageergebnisse einer aktuellen Studie zusammen-

Nils Tiemann
Senior Berater

mail: tiemann@imug.de
fon:  0511 121 96 36

„Die Steigerung der Energieeffizienz wird zu Recht immer 
wichtiger. Neben politischen Rahmenbedingungen wie 
beispielsweise das Pariser Klimaabkommen oder der Na-
tionale Aktionsplan Energieeffizienz übt auch der Finanz-
markt einen erheblichen Druck auf Industrieunterneh-
men aus. Denn die Frage, ob Unternehmen energie- und 
damit kosteneffizient arbeiten und Produkte anbieten, 
die am Markt erfolgreich sein können, spielt bei der Kapi-
talanlage eine immer wichtigere Rolle. All dies stellt auch 
Energieversorger vor zum Teil noch ungelöste Herausfor-
derungen. Ein professioneller Erfahrungsaustausch, wie 
er von der Initiative Energieeffiziente-Netzwerke geför-
dert wird, kann dazu einen wichtigen Beitrag zur Energie-
wende leisten.“

gefasst. 94 % der Befragten würden es anderen Unterneh-
men aktiv empfehlen, auch an der Initiative teilzunehmen. 
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis wird als gut bis sehr gut von 
83 % der Unternehmen eingeschätzt.

Träger der Netzwerke sind Verbände und Organisationen 
der Wirtschaft, Energieversorger, Dienstleister, Kammern, 
Kommunen und Energieagenturen. Ihre Zufriedenheit ist so 
hoch, dass jeder zweite Träger noch in diesem Jahr weitere 
Netzwerke gründen will.

Eine Übersicht zu Veranstaltungen, die Partner der Initiative 
und weiterführende Informationen gibt es auf der Webseite: 
www.effizienznetzwerke.org
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http://www.effizienznetzwerke.org/
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Zusammen mit EW Medien und Kongresse veranstaltet die 
imug Beratungsgesellschaft auch in diesem Jahr das BDEW 
Forum „Kundenservice und Beschwerdemanagement in der 
Energiewirtschaft“. In Berlin diskutieren Experten über die 
Themen „Digitalisierung“ und  „Customer Centricity“, deren 
Bedeutung und sich daraus ergebende Fragestellungen für 
die Energiebranche: Auswirkungen der Multichannel-Kom-
munikation, die digitale Bearbeitung von schriftlichen und 
elektronischen Kundenanliegen oder beispielswese den 
Einsatz von Chatbots.

Welche digitalen Kanäle und Service-Ideen wollen und brau-
chen Ihre Kundinnen und Kunden wirklich? Der aktive Praxi-
saustausch im World-Café gibt Gelegenheit für Ihre Fragen 
und bietet persönlichen Kontakt mit den Referenten (u. a. 
Wolfgang Seidel). Neben einem Blick in eine andere Branche 
werden zahlreiche Praxisbeispiele aus der Energiewirtschaft 
vorgestellt und diskutiert. Abschließend wird noch einmal 
gezielt das Thema „Beschwerde-Kommunikation“ aufgegrif-
fen und vertieft.
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BDEW Forum Energie: „Kundenservice und Beschwerde- 
management in der Energiewirtschaft“ am 28. und 29.  
November 2017 in Berlin

Ihr Nutzen:

 ▶ Zugeschnittene Informationen über aktuelle Trends 

 ▶ Lösungsstrategien im Kundenservice und Beschwerde- 
management kennenlernen 

 ▶ Lernen aus den Praxiserfahrungen anderer  
Unternehmen

 ▶ Austausch mit Experten, Fach- und Führungskräften  
der Energiebranche

 ▶ Eigene Fragen einbringen und im World-Café  
diskutieren

Beim BDEW Forum treffen Sie Führungskräfte, leitende Mit-
arbeitende und Fachkräfte aus den Bereichen: Beschwerde- 
und Qualitätsmanagement, Kundenkontakt, Kundenma-
nagement/CRM, Kundenservice, Kundencenter, Call-Center, 
Personalwesen sowie Marketing und Vertrieb.

Wenn Sie selbst über Projekterfahrungen und konkrete Vor-
gehensweise berichten können, freuen wir uns über Ihre 
aktive Teilnahme. Für weitere Details und Rückfragen spre-
chen Sie uns gerne direkt an:

Jan Devries, imug GmbH  
mail: devries@imug.de
fon: 0511 121 96 13

Gabriele Becker, EW Medien und Kongresse GmbH 
mail: gabriele.becker@ew-online.de
fon: 069 71 04 68 71 51

Hier geht’s zur Anmeldung: 
www.ew-online.de

https://www.ew-online.de/veranstaltung/kundenservice-und-beschwerdemanagement-in-der-energiewirtschaft-2017-november-2017-berlin.html
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Ximena Steckhan 
Projektmanagerin

mail: steckhan@imug.de
fon:  0511 121 96 38

Haben Sie Fragen oder interessieren Sie sich für weitere  
Details zu unserem Seminarangebot? Ihre Ansprech- 
partnerin ist Frau Steckhan. Bei ihr können Sie sich jetzt  
schon für das nächste Jahr anmelden und einen Platz  
zu Ihrem Wunschtermin sichern. 

Ist Ihre Korrespondenz wertschätzend, freundlich und ver-
ständlich? Sind Ihre Botschaften klar? Und werden Vorteile 
aufgezeigt? Jeder Schriftkontakt ist immer auch Werbung in 
eigener Sache. Hier zeigt sich, wie konsequent Sie sich auf 
Ihre Kundinnen und Kunden ausrichten. Tag für Tag. Kontakt 
für Kontakt.

Unsere Schreibwerkstatt setzt an dieser täglichen Schreiba-
rbeit an. Ziel ist die persönliche Erfahrung, wie eine frische 
und zeitgemäße Schreibweise möglich ist. Und das ganz 
praxisnah und konkret.

Ihr Nutzen:

 ▶ Frischer Wind statt staubigem Nominalstil

 ▶ Knackige Botschaften statt schwer ver-
ständlicher Schachtelsätze

 ▶ Anschauliche Unterlagen als „Werkzeugkasten“

 ▶ Spannender Austausch mit Teilneh-
menden anderer Unternehmen

 ▶ 23. Januar 2018 – Beschwerde-Werkstatt 
www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-beschwerde-werkstatt

 ▶ 27. Februar 2018 – Schreibwerkstatt 
www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-schreibwerkstatt

 ▶ 10. April 2018 – Aufbau-Werkstatt 
www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-aufbauwerkstatt

 ▶ 06. Juni 2018 – Beschwerde-Werkstatt 
www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-beschwerde-werkstatt

 ▶ 06. November 2018 – Schreibwerkstatt 
www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-schreibwerkstatt

 ▶ 29. November 2018 – Aufbau-Werkstatt 
www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-aufbauwerkstatt

Veranstaltungen 2017 und 2018

Bitte vormerken für 2018
Unser Seminarangebot für Sie im Überblick

08

Seminartipp:
„Schreibwerkstatt“ am 07. Dezember 2017 im imug

https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-beschwerde-werkstatt/?L=0
https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-schreibwerkstatt/?L=0
https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-aufbauwerkstatt/?L=0
https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-beschwerde-werkstatt/?L=0
https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-schreibwerkstatt/?L=0
https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-aufbauwerkstatt/?L=0
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Newsletter haben, 
senden Sie uns gerne  eine E-Mail an energie-news@imug.de

Wir freuen uns, wenn Sie unseren Newsletter weiterempfehlen.

Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen,  
senden Sie bitte einfach eine E-Mail mit dem Betreff „unsubscribe“ an  
energie-news@imug.de

© imug Beratungsgesellschaft mbH, 2017

imug Beratungsgesellschaft mbH 
Postkamp 14a 
30159 Hannover

fon: 0511 121 96 0 
fax: 0511 121 96 95

web: www.imug.de
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