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„Die Akte Marktforschung“ - recherchiert und veröffentlicht 
von Spiegel Online - zeigt ein unschönes Bild der Arbeits- 
bzw. Ergebnisqualität von Marktforschungsinstituten und 
Felddienstleistern auf. So werden Fälschungen und Moge-
leien aufgeführt und beschrieben, dass Täuschungen und 
gefakte Zahlen von Interviews bzw. Erhebungen der breiten 
Öffentlichkeit präsentiert werden. 

Bei näherem Hinsehen auf diese Vorwürfe wird dem auf-
merksamen Leser jedoch deutlich, dass insbesondere die 
Aussagen eines „Kronzeugen“ in den Mittelpunkt gerückt 
werden. Betrachten wir allerdings von der anderen Sei-
te die vorgegebenen Gütekriterien der Marktforschung, so 
wird schnell klar, dass allgemein gültige Aussagen niemals 
auf wenigen Personen aufgebaut werden können. Schwan-
kungsbreiten und Standardabweichungen wären viel zu 
groß, um eine Signifikanz zu erkennen, also eine Aussage für 
eine gesamte Branche zu treffen. 

Insidern der Branche ist schon lang bewusst, dass der stei-
gende Preis- und Wettbewerbsdruck in der Marktforschung 
zu einer Verschiebung führen würde. Auch wir machen die 
Erfahrung, dass immer wieder deutlich günstigere Anbieter 
auf den Markt drängen, die zu Dumpingpreisen Studien an-
bieten. Häufig zeigt sich jedoch bereits im Angebot, dass die 
Qualität kaum Beachtung findet.

Die Frage sollte daher lauten: „Wie können Sie als Kunde den 
Fuchs vom Schaf unterscheiden?“ Wir setzen im imug deut-
lich auf Qualität, auch und insbesondere auf die Qualität 
unserer Marktforschung. Gern stellen wir Ihnen in der vor-
liegenden Ausgabe unserer „imug customer eNews energie“ 
die zentralen Qualitätskriterien der Marktforschung vor.

Darüber hinaus blicken wir auf die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung, auf verschiedene Studien zum Beispiel „Wirt-
schaft DIGITAL“ und „Stadtwerke 2030“ sowie spannende 
imug Projekte. Und sehr gern geben wir Ihnen einen kleinen 
Rückblick auf den Genügsamkeits-Workshop im Dezember 
2017 in Hannover zum 25-jährigen Jubiläum des imug.

Viel Spaß beim Lesen!

Ulrike Niedergesäß 
Geschäftsführende Gesellschafterin

Vorab
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Konsum ist prima. Er macht Spaß, lenkt von diesem und 
jenem ab und gehört zu unserem Lebensstil dazu. Unser 
Wohlstand wird häufig mit unserem Konsumstil gleichge-
setzt. Aber der Konsum hat auch Schattenseiten. Das täg-
liche Einkaufen ist immer wieder auch anstrengend und die 
Herrschaft der Dinge, mit denen wir uns umgeben, wird – zu-
mindest in einigen Ausnahmesituationen – auch als Belas-
tung empfunden. Sind wir in den Wohlstandsgesellschaften 
mit diesem Lebens- und Konsummodell also auf dem rich-
tigen Weg? Oder könnten oder sollten wir unser Verständ-
nis von Wohlstand nicht überprüfen? Ist womöglich die alte 
Metapher der „Genügsamkeit“ ein zukunftsweisender Ge-
genentwurf zum Konsumismus?

Diese Fragen hat das imug Institut anlässlich seines 25. Ge-
burtstages in einem Workshop diskutiert. Konsumismus ist, 
wir hören es schon wenn wir dem Wortklang nachspüren, 
eine negative Variante von Konsum. Übertriebener Kon-
sum, könnte man etwas verkürzt formulieren. Die einzel-
nen Menschen, die Konsumenten, geraten in eine zu große 
Abhängigkeit von den Dingen, mit denen sie sich umgeben. 
Markenkleidung, Marken überhaupt, Status durch Besitz, 

imug Jubiläum: Genügsamkeits-Workshop 
Genügsamkeit statt Konsumismus?
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demonstrativer Konsum, Konsumsucht, etc. Erich Fromm 
hat in den 80er Jahren von „Sein oder Haben“ gesprochen. 
Und in „American Psycho“ schildert Bret Easton Ellis die pa-
thologische Seite des Konsumismus so drastisch, dass sein 
Buch 1995 in Deutschland als jugendgefährdend indiziert 
wurde. 

Heute diskutieren wir weniger die psychische Seite des Kon-
sumismus. Es geht um den Ressourcenverbrauch, um die 
globale ökologische Herausforderung, die mit einem Fest-
halten am westlichen Konsummodell verbunden ist. Ange-
sichts dieser Problemlagen – so eines der Ergebnisse der 
imug Veranstaltung – sollte die in „der traditionellen Kon-
sumkritik“ vorherrschende kulturpessimistische Grundhal-
tung, die im Konsum immer die Gefahr der Ablenkung vom 
Guten, Wahren, Schönen sieht, nicht im Vordergrund stehen. 
Vielmehr sollte mit einem neuen positiven Verständnis von 
Konsum und vom „Konsumenten“ gearbeitet werden, der 
nicht mehr als Verbraucher und Wertevernichter, sondern 
als Produzent und Koproduzent von Lebensqualität, indivi-
duellem Nutzen und Genuss gesehen wird.

Dr. Ingo Schoenheit

Geschäftsführender Vorstand  
imug Institut

Sprecher der imug Geschäftsführung

Dr. Günther Rosenberger, Prof. Dr. Lucia Reisch auf dem imug Workshop

Das imug ist 1992 als Institut an der Leibniz Universi-
tät Hannover gegründet worden. Dem imug ging und 
geht es um das Ernstnehmen von Verbraucherinter-
essen, um echte Kundenorientierung. Viele Energie-
dienstleistungsunternehmen kennen und nutzen die 
Forschungs- und Beratungsangebote des imug. Die 
Geschäftsbeziehungen bestehen hier jedoch zur imug  
Beratungsgesellschaft, die in der Rechtsform einer 
GmbH zusätzlich errichtet wurde: Die Verbindung von 
universitärer Verbraucherforschung und mehr ange-
wandter Marktforschung und Beratung ist nach wie vor 
hilfreich. „Dazu gehört auch, dass wir uns um übergeord-
nete Probleme unser Konsumgesellschaft kümmern“,  
betont Dr. Ingo Schoenheit.
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EU-Datenschutz-Grundverordnung
Verbesserte Bedingungen für die Marktforschung 
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Die Uhr tickt. Am 25. Mai 2018 wird die Datenschutz-Grund-
verordnung der Europäischen Union endgültig in Kraft tre-
ten. Die Regularien für alle in der EU tätigen Unternehmen 
werden darin vereinheitlicht. Insbesondere in der Markt- 
und Sozialforschung stehen wir vor der Frage: Was wird sich 
für unsere tägliche Arbeit durch die neue Gesetzgebung än-
dern? 

Betroffen sind alle Unternehmen, die personenbezogene 
Daten erfassen und verarbeiten – sie müssen die Richtlinien 
der neuen EU-DSGVO beachten und umsetzen. 

Studien der Markt- und Sozialforschung werden von den 
vereinheitlichten Rechten der EU-DSGVO hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten jedoch kaum be-
einträchtigt. Im Gegenteil: Der Umgang mit personenbezo-
genen Daten ist bereits als wichtiger Bereich in den Standes-
regeln der Marktforschung, wie z.B. dem ICC/ESOMAR Kodex 
verankert. Die Branche hat damit bereits eine entscheiden-
de Grundlage hinsichtlich der Umstellung auf die EU-DSG-
VO vorzuweisen, schließlich gehört das Thema Datenschutz 
und die Arbeit mit personenbezogenen Daten zur täglichen 
Marktforschungspraxis.

Neuerungen ergeben sich bei der Auftragsverarbeitung, die 
für jedes Forschungsprojekt abgeschlossen wird. Hier kom-
men einige Dokumentationspflichten in Form von einzu-
reichenden Folgeabschätzungen hinzu, bei deren Erstel-
lung wir unsere Kundinnen und Kunden gerne anhand einer 
Checkliste unterstützen. 

Chancen für die Marktforschung: Während die Marktfor-
schung im bisherigen BDSG noch ausdrücklich geregelt ist, 

fehlt es in der EU-DSGVO an einer vergleichbaren und explizi-
ten Regelung. Marktforschungsprojekte müssen sich daher 
künftig an den allgemeinen Grundsätzen der EU-DSGVO ori-
entieren. Dabei dient insbesondere Art. 6 Abs.1 als Rechts-
grundlage, vor allem wenn Betroffene keine aktive Einwilli-
gung zur Marktforschung gegeben haben - was z.B. bei einer 
repräsentativen Stichprobenziehung der Fall ist. Der Artikel 
besagt, dass die Markt- und Sozialforschung ein grundsätz-
lich berechtigtes Interesse darstellt und zulässig ist. 

Demnach sind sowohl das wirtschaftliche Eigeninteresse von 
Forschungsinstituten an der Durchführung wissenschaft-
licher Studien als auch das Interesse ihrer Auftraggeber an 
den Forschungsergebnissen als Grundlage strategischer 
Entscheidungen als berechtigte Interessen anzusehen. 

Die berufsständischen Verhaltensregeln und die neuen Do-
kumentationsprozesse im Blick, sind für die Durchführung 
von Marktforschungsstudien durch die EU-DSGVO somit kei-
ne bedenklichen Einschränkungen zu erwarten. 

„Der 25. Mai 2018 rückt näher und im Hinblick auf hohe 
Sanktionsrisiken ist es wichtig, sich rechtzeitig auf die 
Umstellung vorzubereiten. Wir haben Ende 2017 in einem 
Workshop gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kun-
den bereits einige Fragen und Bedenken aus dem Weg 
geräumt und alle erforderlichen internen Prozesse einge-
leitet. Vor allem bei unseren  Benchmark-Studien sind wir 
auf der sicheren Seite, da hier im Interesse der Kundinnen 
und Kunden vordergründig der Branchenvergleich steht. 
Alles in Allem sind wir für die kommenden Änderungen im 
imug gut aufgestellt.“

Ines Ballmann 
Beratung & Research

mail: ballmann@imug.de
fon:  0511 121 96 24
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Neu in imug Verantwortung
Projektbüro Deutscher Nachhaltigkeitskodex

Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL
Digitalisierungsprofil Energie- und Wasserversorgung 2017
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Seit Januar 2018 hat die imug Beratungsgesellschaft das 
Projektbüro des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) in-
ne. Der DNK ist ein etablierter Standard zur Nachhaltigkeits-
berichterstattung in Deutschland. Er kann auch als Grundla-
ge zur Erfüllung der Anforderungen an eine nichtfinanzielle 
Erklärung im Sinne des CSR-Richtlinien-Umsetzungsgeset-
zes herangezogen werden. Nach diesem müssen bis Ende 
April 2018 erstmals große kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen, Kreditinstitute und Versicherungen mit im Jahres-
durchschnitt mehr als 500 Mitarbeitenden über Nachhaltig-
keitsaspekte berichten.

Der DNK ist aber auch ein gutes Einstiegstool für KMUs, die 
sich vermehrt mit nachhaltigem Wirtschaften auseinander-
setzen möchten. Er bietet durch die integrierte Vergleichs-
funktion einen Überblick über spezifische Nachhaltigkeit-
saspekte.

Betreut vom Rat für Nachhaltige Entwicklung und somit im 
Auftrag der Bundesregierung, wird mit dem DNK das Ziel be-
kräftigt, den Nachhaltigkeitsgedanken in Gesellschaft und

Wie verändern sich Unternehmen durch die Nutzung von In-
formations- und Kommunikationstechnologien? Was genau 
verändert sich: Schnittstellen zum Kunden, die Produkte 
und Services oder interne Prozesse? Und wie steht die Bran-
che der Energie- und Wasserversorgung im Vergleich zu an-
deren da?

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie haben Kantar TNS und ZEW den Digitalisierungsgrad 
verschiedener Branchen im Frühjahr 2017 untersucht. 11 
Branchen mit insgesamt 1021 Wirtschaftsunternehmen – 
davon 90 Energieversorger – wurden befragt. Die Branche 

 Wirtschaft voranzubringen und die Nachhaltigkeitsleistungen 
von Unternehmen transparent und vergleichbar zu machen.

Das imug unterstützt inhaltlich bei Fragen zum CSR-Richt-
linien-Umsetzungsgesetz, betreut die Datenbank des DNK 
und übernimmt sowohl die Kommunikations- und PR-Maß-
nahmen als auch Vorträge auf Veranstaltungen und die Be-
treuung des Schulungspartner-Netzwerkes.

der Energie- und Wasserversorgung (kurz EWV) liegt mit 45 
von 100 möglichen Indexpunkten im Mittelfeld, belegt da-
mit Platz 5 im Ranking und wird als „durchschnittlich digita-
lisiert“ eingestuft. 

Nun einige Untersuchungsergebnisse für die EWV im De-
tail: 72 % bieten Produkte und Services in einem gewissen 
Umfang digital an, wobei keines der Unternehmen sehr um-
fangreich digitalisierte Angebote hat. Zwar wird der weitere 
Einsatz von Smart Services bzw. dem Internet der Dienste 
geplant, 42% der befragten Unternehmen halten ihn jedoch 
für nicht relevant.

Telefon: 030 33 84 24 888 
E-Mail: team@nachhaltigkeitskodex.org
Internet: www.imug.de/imug-csr/nachhaltigkeitskodex 
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▶ Das „Internet der Dinge“ wird von 57 % der EWV genutzt –  
im Branchenvergleich ist das ein überdurchschnittlicher 
Wert. 15 % weiterer Anwendungen sind geplant.

▶ „Smart Service“-Anwendungen bieten 29 % der Unterneh-
men. Weitere 10 % planen den Einsatz in Kürze. 

▶ 29 % nutzen schon Robotik und Sensorik bzw. automati-
sche Prozesssteuerung und liegen damit als Branche weit 
vor der gewerblichen Wirtschaft insgesamt.

▶ Für selbstlernende Computersysteme, die menschliche 
Intelligenz und Verhaltensweisen nachbilden, wird hinge-
gen kein Nutzungspotenzial gesehen.

Der Einfluss der Digitalisierung auf den Unternehmens-
erfolg wird von 10 % als sehr stark eingeschätzt, von 24 
% als stark, überwiegend jedoch insgesamt gering einge-
schätzt. Im Vergleich zum Dienstleistungssektor generieren 
Unternehmen der EWV nur geringe Umsatzanteile digital, 
dennoch steigt die Investitionsbereitschaft für Digitalisie-
rungsprojekte bis 2022.

Bei den innovativen Anwendungsbereichen  
überraschen EWV:

Bei einigen Zielen bleibt die EWV hinter dem Durch- 
schnitt zurück: Neue Geschäftsmodelle, Dienstleistungen 
und Produkte zu entwickeln sowie neue Märkte und Kun-
dengruppen zu erschließen, sind Ziele, mit deren Erreichung 
Unternehmen der EWV deutlich hinter der gewerblichen 
Wirtschaft stehen (Abbildung). An anderer Stelle heißt es in 
der Studie, dass mit dem bisher erreichten Stand der Digi-
talisierung 95 % der Unternehmen der EWV weitgehend zu-
frieden seien.

Kooperationen, um die Digitalisierung voranzutreiben, 
gibt es vergleichsweise selten mit Unternehmen aus der ei-
genen Branche (15 %) als auch aus anderen Branchen (15 %).  
Die Mehrheit sieht keinen Bedarf dafür, drei Viertel meinen, 
ihr Geschäftsfeld sei für Kooperationen ungeeignet. Deutli-
che höher als im Branchendurchschnitt ist hierbei die Sor-
ge vor Wissensabfluss und um Abwerbung von Mitarbeitern 
ausgeprägt. 

Einen systemübergreifenden Informationsaustausch mit 
Privatkunden halten 70 % nicht für relevant, ein Fünftel 
ist hier bereits digital vernetzt (Abbildung). Mit Ihren Ge-
schäftskunden hingegen ist ein gutes Drittel der EWV digital 
vernetzt – 19 % planen aktiv weitere Schritte.

Lesen Sie mehr über die Nutzungsintensität von digitalen 
Technologien, Geschäftserfolge auf digitalen Märkten, Reor-
ganisation der Unternehmen, Erfolgsfaktoren und Hemm-
nisse der Digitalisierung. 

Der gesamte Report und die einzelnen Branchenprofile 
können hier heruntergeladen werden: www.bmwi.de 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/monitoring-report-wirtschaft-digital-2017.html
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„Für die Energie- und Wasserwirtschaft liegen die Chan-
cen der digitalen Transformation zurzeit noch stark bei 
den Kostenvorteilen. Wenn der Chat Bot sich aber für die 
Kundinnen und Kunden wie ein Chat Bot anfühlt, ist an 
der falschen Stelle gespart worden. Kundenservice solle 
vor allem exzellent sein – und das geht auch digital.“

Studie „Stadtwerke 2030“
Stadtwerke setzen für die Zukunft auf Kooperationen
In einer aktuellen empirischen Studie wurden Geschäftsfüh-
rer/innen von Stadtwerken zu ihren Erwartungen im Mark-
tumfeld Energie befragt. Im Vordergrund stand die Frage, 
wie die Herausforderungen der Zukunft in der Energiever-
sorgung zu meistern sind.

Eine fortschreitende Regulierung und Digitalisierung mit 
stetig steigendem Wettbewerb werde zu einem Rückgang 
des wirtschaftlichen Outputs führen, so ein Ergebnis der Be-
fragung. Was die Entwicklung des Kerngeschäfts des Strom- 
und Gasvertriebs angeht,  äußern sich die Stadtwerke Ent-
scheider wenig zuversichtlich. Hier erwarten fast 75 % der 
Befragten im Privatkundenvertrieb durch einen steigenden 
Wettbewerbsdruck einen Rückgang der Margen. Die Digi-
talisierung des Vertriebs wird nicht nur als Fortschritt be-
wertet-hier befürchten etwa ein Drittel der Befragten einen 
drohenden Verlust an direkten Kundenbeziehungen. 40 % 
erwarten eine sinkende Loyalität der Konsumenten zu ihren 
Lokalversorgern.

Auch im Industrie- und Gewerbekundenvertrieb sehen die 
Befragten, so ein weiteres Ergebnis, einem intensiven Kon-
kurrenzkampf und niedrigen Margen entgegen, wollen aber 
als Vollsortimenter nicht auf dieses Segment verzichten. 
Dem Energiehandel werden mehr Risiken als Chancen zuge-
sprochen.

Wie die Studie weiter ausführt, ist in der Energiebranche 
trotz Energiewende und Digitalisierung der radikale Wandel 
ausgeblieben „ein innovatives, digitales und disruptives Ge-
schäftsfeld, welches idealerweise auch im Kompetenzbereich 
der Energieversorger liegt, wurde bislang nicht gefunden.“

Mit Blick auf die Zukunft sehen die befragten Geschäftsfüh-
rer und Vorstände in Kooperationen eine mögliche Strate-
gie, die wachsenden Aufgaben zu meistern und neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen. Aktuelle Kooperationsfelder 
finden sich unter anderem in der regenerativen Energieer-
zeugung (49 %), im Handel (55 %), Metering (49 %), F&E Ko-
operationen (Speicher, E-Mobilität, Brennstoffzelle, Smart 
Grids, ...) 10 % .Hier stellen aber, so die Studie, Hindernisse 
wie Regulierungen, Gemeinderecht, Abhängigkeiten vom 
Kooperationspartner und der Verlust unternehmerischer 
Freiheit eine Hürde dar. Insbesondere wenn es darum geht 
Chancen aus der Digitalisierung der Energie- und Verkehrs-
wende zu nutzen, bieten sich Kooperationspartner an, die 
bisher nicht Teil der Energiebranche sind.

Zur Methodik: In Kooperation mit Pricewaterhouse Coopers 
(PWC) und dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
sind zuerst persönliche Interviews mit 10 Entscheidungsträ-
gern von EVUs unterschiedlicher Größe und unterschiedli-
cher Regionen durchgeführt worden. Die Inhalte der Inter-
views fokussierten auf die persönliche Sicht zu zentralen 
Herausforderungen der Energiewirtschaft und auf die Ablei-
tung strategischer Handlungsoptionen. Im Anschluss wurde 
eine Onlinebefragung mit Entscheidungsträgern von 300 
VKU-Mitgliedsunternehmen in die Studienergebnisse durch-
geführt. 

Die Studie kann hier heruntergeladen werden:  
www.stadtwerke-2030-herausforderungen-der- 
energieversorgung
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Miriam Dreblow
Beraterin

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

https://www.pwc.de/de/energiewirtschaft/stadtwerke-2030-herausforderungen-der-energieversorgung-in-kooperationen-meistern.html
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„Ein intensiver Wettbewerbsdruck, zunehmende Regu-
lierungen und die fortschreitende Digitalisierung sind 
Herausforderungen, denen EVUs jetzt und in Zukunft ge-
genüber stehen. In Zukunft muss in neue Geschäftsfelder 
investiert und neue Kundengruppen erreicht werden. Ko-
operationen und neue Partnerschaften bieten Möglich-
keiten, diese Herausforderungen zu bewältigen. Für die 
EVU ist es jetzt wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen, 
die Erwartungen von Kundinnen und Kunden genau zu 
kennen und ein attraktiver und verlässlicher Partner zu 
bleiben.“

„Unsere Teilnehmer schätzen besonders den Austausch 
im Workshop untereinander. Auch über den BDEW-Ser-
vicemonitor hinaus werden Erfahrungen weitergegeben 
und das Gespräch zu Unternehmensvertretern gesucht. 
Best Practise Beispiele und Diskussionen werden immer 
gern als Inspiration mitgenommen.“

Am BDEW-Servicemonitor können Sie auch teilnehmen, 
wenn Sie nicht BDEW-Mitglied sind. Wollen Sie mehr über 
Ihre Kundinnen und Kunden erfahren? Und wissen, wo Sie 
mit Ihrem Service innerhalb der Branche stehen? Dann 
sprechen Sie mich gerne an.

Melanie Fuljahn
Beraterin

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

BDEW-Servicemonitor 
Erfolgsgeschichte seit 2007

Bereits zum 12. Mal nutzen die teilnehmenden Energiever-
sorger den BDEW-Servicemonitor, um die eigene Kundenzu-
friedenheit und somit die Servicequalität der gängigen Kon-
taktkanäle zu messen. Mit großer Spannung wird dabei der 
Benchmark über alle Teilnehmer hinweg erwartet, um sich 
auch auf dem Markt einordnen zu können. 

Bisherige Teilnehmer

Die Ergebnisse der Untersuchung werden in den einzelnen 
Häusern unterschiedlich genutzt. So lassen sich z.B. Hand-
lungsempfehlungen für die konkrete tägliche Arbeit ablei-
ten und direkte Ansatzpunkte für den Kundenservice be-
stimmen. Einige Teilnehmer nutzen die Datenbasis auch als 
Grundlage für eine entsprechende Zertifizierung des Kun-
denservice durch den TÜV.

Traditionell ist der BDEW-Servicemonitor ein Instrument, 
das Sie als Kundinnen und Kunden aktiv mitgestalten kön-
nen! Den diesjährigen Auftaktworkshop am 14. März 2018 
von 10.30 bis 15.00 Uhr in unseren Räumlichkeiten in Han-
nover nutzen wir, um Ihnen die Benchmarkwerte des letz-
ten Jahres vorzustellen und Ihre Anregungen für die aktu-
elle Planung aufzunehmen und zu diskutieren. 2017 waren 
18 Energieversorger an der Studie beteiligt. Wir freuen uns 
besonders, dass beim Workshop ein Top Performer von den 
eigenen Aktivitäten berichten wird. Seien auch Sie dabei 
und nutzen die Gelegenheit, den Servicemonitor kennenzu-
lernen und sich mit den anderen Teilnehmern zu vernetzen!
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Von 2007 bis 2017 nahmen an den Runden des BDEW-Servicemonitors insgesamt 31 Unternehmen teil. 

Der BDEW-Servicemonitor ist eine der größten auf Kundenservice spezialisierten 
Marktforschungsuntersuchungen in der Energiewirtschaft 

 Melanie Fuljahn Teilnehmer BDEW-Servicemonitor    

Ximena Steckhan 
Projektmanagerin

mail: steckhan@imug.de
fon:  0511 121 96 38
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Eine hohe Servicequalität ist ein zentraler Erfolgsfaktor im 
wettbewerbsintensiven Energiemarkt. Immer mehr Ener-
gieversorgungsunternehmen führen daher kontinuierliche 
Maßnahmen zur Analyse und Sicherung der Servicequalität 
durch.

Aber wie kann man die die Leistung des Kundenservice re-
gelmäßig, objektiv und valide messen? Werden Qualitäts-
standards und definierte Servicelevel eingehalten und zen-
trale vertriebliche Ziele verfolgt? Wie ist die Performance 
eingesetzter Customer-Care-Dienstleister? 

In der aktuellen Service Check Studie aus dem Herbst 2017 
sind wir diesen Fragen auf der Basis von Mystery Research 
genauer auf den Grund gegangen. Gegenstand der Untersu-
chung war die Analyse zentraler telefonischer und schriftli-
cher Kontaktkriterien, wie Erreichbarkeit/Responsequote, 
inhaltliche Bearbeitung, Softskills und Schreibstil. 

Der Gesamtindex für die telefonische Kontaktqualität liegt 
bei 77,1 von 100 Punkten. Das beste EVU erreicht einen Index 
von 89,1 Punkten, das schwächste Unternehmen 70,0 Punk-
te. In den TOP Performer Bereich schaffen es insgesamt vier 
der 13 untersuchten Unternehmen.

Das Bearbeitungsniveau im E-Mail-Bereich ist mit 89,9 insge-
samt hoch, allerdings variieren die Ergebnisse zwischen 99,0 
Punkten (Bestwert) und 48,2 von 100 Punkten.
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Auf dem Weg zum Top Performer 
imug Service Check analysiert Kontaktqualität von EVU

Wo liegen die Gründe für diese Qualitätsschwankungen? 

Zum einen ist die Erreichbarkeit bzw. Responsezeit der 13 
Unternehmen unterschiedlich, zum anderen gibt es klare 
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Kundenkontaktqualität - Gesamtbewertung

Dezember  2017 Gesamtergebnisse 

Index Kundenkontaktqualität Telefon: Index Kundenkontaktqualität E-Mail

imug Service Check "Kundenkontaktqualität von EVU" II 2017 | Kundenkontaktqualität - Gesamtbewertung

KQI -
Telefon

Der „Kundenkontaktqualitätsindex Telefon Gesamt “ liegt 
bei 77,1 Punkten-
Das beste Unternehmen erreicht 89,1 Punkte

KQI -
E-Mail

Der „Kundenkontaktqualitätsindex“ der E-Mail liegt bei 
89,9 Punkten. Das Beste Unternehmen erreicht 
99,0 Punkte.

mittlere/große EVU
kleine EVU

99,0

Bestwert Bestwert

Top Performer

Qualitätsschwankungen in der inhaltlichen Bearbeitung. 
Insbesondere der Umgang mit wechselwilligen Bestands-
kunden stellt für einige Unternehmen eine Herausforderung 
dar.

Die Erstreaktion ist oft wenig empathisch und nicht alle 
Mitarbeiter/innen können sich kompetent zu der aktuellen 
Preissituation äußern. Auch eine Vorteilsargumentation, 
welche die Stärken des Unternehmens betont, fehlt oder 
ist wenig überzeugend. Positiv: Oft wird den Beschwerde-
führen eine Prüfung des bestehenden Tarifs angeboten. Bei 
der Formulierung eines kundenorientierten Gesprächsab-
schlusses gibt es allerdings noch Potenzial: Die Möglichkei-
ten der Kundenbindung werden zu wenig engagiert genutzt 
und Dialogangebote gehören nur bei einigen der untersuch-
ten Unternehmen zum positiven Kommunikationsstandard.

Welche Qualität hat der Kundenservice in Ihrem Unterneh-
men? Wo besteht Verbesserungspotenzial? Mit unserem Be-
wertungstool bestimmen wir den Level Ihrer Servicequalität 
an zentralen Touchpoints und decken Optimierungsansätze 
auf. Das anschließende Reporting liefert Ihnen neben einem 
aufschlussreichen Benchmark mit allen Teilnehmern auch 
zentrale Kennzahlen und klare Ansatzpunkte für Verbesse-
rungs- und Schulungsbedarfe Ihres Kundenservices. 

Unser Anspruch ist, Ihr Unternehmen bei einer ganzheitli-
chen Qualitätssicherung zu unterstützen. Seit über 20 Jah-
ren sind wir kompetenter Analyse-Partner und bieten Ihnen 
ergänzend eine individuell auf Ihr Unternehmen abgestimm-
te Beratung sowie Trainings und Coachings an.
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Bearbeitung der Kundenanliegen: Preisbeschwerde

Dezember  2017 Gesamtergebnisse 

imug Service Check "Kundenkontaktqualität von EVU" II 2017 | Kundenkontaktqualität am Telefon

Durchschnittlich erreichte Punktzahl beim Kundenanliegen „Beschwerde“ (von 50 möglichen Punkten):
Schwankungen gesamt (0 bis 50 Punkte)

Bestwert

mittlere/große EVU
kleine EVU

n = 254; 6 Sonderfälle ohne Bewertung; Angaben sind Durchschnittswerte der jeweils durchgeführten Anrufe pro Unternehmen
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Sandra Bartels 
Beraterin

mail: bartels@imug.de
fon:  0511 121 96 40

Der nächste imug Service Check findet vom 
19. März bis 27. April 2018 statt.  

Alle wichtigen Infos zu diesem Projekt erhalten Sie unter: 
www.imug.de

„Die Ergebnisse der imug Service Check Herbststudie 
2017 zeigen, dass es in der Energiebranche im Umgang mit 
wechselbereiten Beschwerdeführern und in der Gewin-
nung noch einiges zu tun gibt. Nur vier der 13 teilnehmen-
den Unternehmen konnten sich für das imug Label Top 
Performer qualifizieren. Zum Teil fehlt es an Empathie, 
individueller Kundenorientierung und vertrieblichem En-
gagement. Die Chance der Neukundenakquise und Kun-
denbindung bleibt oft ungenutzt. Hier besteht Handlungs-
bedarf.“

Standards helfen. Sie setzen Richtlinien, legen Leitplanken 
fest und machen konkrete Vorgaben, innerhalb derer Studi-
en in der Markt- und Sozialforschung durchgeführt werden 
dürfen. In diesem Beitrag geben wir einen knappen Über-
blick zu den Qualitätsstandards, nach denen die imug Mark-
forschung arbeitet. 

Unsere Mitgliedschaft in Verbänden wie dem Berufsver-
band deutscher Markt- und Sozialforscher (BDM) bedeutet 
nicht nur eine Verpflichtung zur Einhaltung der inhärenten 
Qualitätsstandards, sondern auch die fortwährende Wei-
terqualifizierung unserer Führungskräfte und Mitarbeiter/
innen zu aktuellen Themen und Veränderungen. So bringen 

www.adm-ev.de bvm.org www.esomar.org
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Qualität? Sicher!
Qualitätskriterien der imug Marktforschung

wir uns methodisch fortwährend auf den besten Stand und 
sichern uns im Austausch mit anderen Mitgliedern wissen-
schaftliches und auch praktisches Wissen.

Auch dem Arbeitskreis Deutscher Marktforschung (ADM) 
gehört die imug Beratungsgesellschaft an. Beispielsweise 
sind wir in der Arbeitsgruppe „Sperrdatei“ aktiv und tragen 
gemeinsam mit den anderen großen Instituten zur Weiter-
entwicklung von Qualitätsstandards bei.

Der ESOMAR-Kodex „schwebt“ über allem, man könnte ihn 
als das Dach der europäischen Marktforschung bezeichnen. 
Mit seinen Qualitätskriterien sind wir als Europäer im inter-

https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_costumer/Customer_Experience/imug_service_check_top_performer_telefon_2018.pdf
https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_costumer/Service_Excellence/imug_broschuere_service_check_I_2018.pdf
https://www.adm-ev.de/startseite/
https://bvm.org/home/
https://www.esomar.org/
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nationalen Vergleich gut aufgestellt. In einer Entsprechungs-
erklärung verpflichtet sich die imug GmbH, so wie alle Mit-
glieder zur Einhaltung des Kodex. 

Ausführlichere Informationen zum ESOMAR-Kodex lesen 
Sie in unserer letzten Ausgabe.

Eine entsprechende Zertifizierung nach der speziellen 
Marktforschungsnorm DIN ISO 20252:2012 sind für uns 
selbstverständlich und seit 2014 an der Tagesordnung In 
jährlichen Audits wird dezidiert geprüft, ob die Vorgaben 
(z.B. Datenspeicherung, Prozessabläufe, Anonymität um nur 

Ein effizientes Beschwerdemanagement ist zentraler Bau-
stein für kundenorientiertes Agieren von Unternehmen. Der 
Umgang mit Beschwerdeführern, die Gestaltung der Pro- 
zesse – Beschwerdestimulierung, -kanalisierung, -klärung 
und -auswertung – sind dabei wesentliche Aufgaben eines 
erfolgreichen Beschwerdemanagements.

Doch wie hat sich das Thema bei Energieversorgern etab-
liert? Werden Kundenrückmeldungen wirklich als Chancen 
verstanden? Was sind die besonderen Herausforderungen? 
Und welche Rolle spielen weitere Leistungstreiber darüber 
hinaus? 

Die bundesweite imug Studie „Erstklassiges Beschwerde-
management von Energieunternehmen“ geht diesen Fragen 
nach und analysiert den Status Quo des Beschwerdema-
nagements 2018 bereits zum vierten Mal. 

Details über die Entwicklung seit 2004 können Sie im  
letzen Berichtsband nachlesen.

einige zu nennen) eingehalten werden. In unseren eigenen 
Qualitätshandbüchern haben wir für die verschiedenen Be-
reiche im Speziellen Vorgaben, Prozesse und Richtlinien auf 
unsere unterschiedlichen Unternehmensbereiche übertra-
gen. 

Für die Transparenz der Marktforschung sind Zertifizierun-
gen ein wichtiges Signal, das die Güte der Qualität zu ei-
nem hohen Anteil abbilden kann. Kunden kommen auch 
immer wieder auf einen Besuch vorbei und werfen selbst 
einen Blick hinter die Kulissen, unter anderem auch in den 
Live-Betrieb unseres CATI-Studios.

„Die genannten Qualitätsstandards definieren die Rah-
menbedingungen für wissenschaftliche Forschungspro-
jekte. Über diese rationalen Faktoren hinweg bleibt Ihnen 
noch die Abwägung des Preis-Leistungsverhältnisses. 
Und natürlich das Gefühl im persönlichen Kontakt, wel-
ches ihr Gegenüber bei Ihnen hinterlässt.“ 

Melanie Fuljahn
Qualitätsbeauftragte des imug

mail: fuljahn@imug.de
fon:  0511 121 96 17
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Erstklassiges Beschwerdemanagement
Neuauflage der imug Studie für Energieunternehmen

Postkamp 14a 
30159 Hannover 
 

T 49.511. 12196-0 
F 49.511. 12196-95 

contact@imug.de 
www.imug.de 

imug 
 
 

Erstklassiges Beschwerdemanagement 
von Energieunternehmen 
imug Online-Unternehmensbefragung 2014 
Kernergebnisse  
 
 

Für dieses Jahr ist eine Neuauflage der Online-Studie ge-
plant. Alle beteiligten Unternehmen erhalten exklusiv die 
ausführlichen Ergebnisse und bei Bedarf eine individuelle 
Auswertung. 

Hier können Sie sich kostenfrei für die Teilnahme anmel-
den.

https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_costumer/eNews/imug_customer_enews_energie_2017_11.pdf
https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_costumer/Beschwerdemanagement/imug_studie_beschwerdemanagement_2015.pdf
mailto:dreblow@imug.de?subject=Anmeldung%20zur%20kostenfreien%20Teilanahme%20an%20der%20Studie%20%E2%80%9EErstklassiges%20Beschwerdemanagement%20von%20Energieunternehmen%E2%80%9C%20
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Sie befassen sich intensiv mit Kundenkorrespondenz und 
wünschen sich ein paar frische Impulse? Dieses Schreib-
training richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte 
im Beschwerde- oder Forderungsmanagement, im Back 
Office oder auch in der Unternehmenskommunikation. Sie 
haben bereits an einem Seminar für moderne Korrespon-
denz teilgenommen und kennen die Anforderungen zeitge-
mäßen Schreibens. Aufbauend geht es darum, den eigenen 
Schreibstil zu reflektieren und gezielt weiterzuentwickeln.

Die tragenden Elemente der modernen Korrespondenz wer-
den ganz konkret aufgefrischt, erweitert, gefestigt und ver-
tieft. Je nachdem, wo das Alltagsgeschäft die Schwerpunkte 
vorgibt, erfolgt ein Feinschliff für ...

Gerade bei Beschwerden ist es wichtig, die Beziehung zur 
Kundin oder dem Kunden zu stärken und die Beratungs-
chancen zu nutzen.

Ein kundenorientierter Umgang mit Beschwerden ist nicht 
immer einfach, aber machbar. Unser Seminar gibt Ihnen 
das professionelle Handwerkszeug für Ihre erfolgreiche Be-
schwerdekommunikation an die Hand.

Optional bieten wir einen zweiten Tag, an dem mitgebrachte 
Schriftstücke in Gruppen gemeinsam überarbeitet werden 
können. Unsere Trainer begleiten dabei und helfen, die Im-
pulse des Schreibtrainings gleich in die Praxis umzusetzen.  

Zur Anmeldung und weiteren Informationen geht es hier: 
www.imug.de

10

Seminartipps 

Ihr Nutzen:
 ▶ Bessere Texte:  

Sie werden wirkungsvoller, professioneller,  
verständlicher, überzeugender.

 ▶ Sicherheit im Schreiben gewinnen:  
Sie meistern auch die schwierigen Anlässe  
mit souveräner Haltung.

 ▶ Voneinander lernen:  
Der Erfahrungsaustausch mit Fachleuten in  
ähnlichen Positionen bereichert und bestätigt  
Ihr eigenes Kompetenzspektrum.

Ihr Nutzen:
 ▶ Mit Beschwerden erfolgreich umgehen.

 ▶ Den Sachverhalt auf den Punkt bringen.

 ▶ Eine Win-win Lösung anstreben.

 ▶ Lösungen und Alternativen  
finden und „verkaufen“.

Mögliche Themen:
 ▶ Kompetenzbotschaften unternehmensspezifisch  

formulieren.

 ▶ Neugier wecken: PS- und Betreffzeile  
gekonnt nutzen.

 ▶ In komplexen Schreiben logisch stringente  
Argumentationen aufbauen.

 ▶ Bei schwierigen und besonderen Anlässen  
den richtigen Ton finden.

Aufbau-Werkstatt „Exzellente Korrespondenz“  
am 10. April 2018 im imug

„Beschwerde-Werkstatt“ am 06. Juni 2018 im imug in Hannover

Ximena Steckhan 
Projektmanagerin

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

Für nähere Informationen sprechen Sie mich gerne an  
und schauen Sie auch auf unsere Webseite:
www.imug.de

https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-aufbauwerkstatt/
https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-beschwerde-werkstatt/
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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, 2018

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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