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Liebe Leser*innen, 

wir kennen es aus den letzten Monaten: Home-Office und 
Online-Meetings gehören inzwischen zum festen Repertoire  
unseres beruflichen Alltags. Wie gut haben sich diese  
Prozesse bereits eingespielt? Was klappt reibungslos, was 
könnte noch besser laufen? Und beim Blick nach drau-
ßen: Wie sieht das Feedback von Kund*innen und Verbrau-
cher*innen zu neuen, digitalen Angeboten aus?  

Online ist das neue Stichwort: Hierzu finden Sie in unserer 
aktuellen Ausgabe einen spannenden Erfahrungsbericht zu 
unseren neuen Online-Formaten im Bereich Training und 
Coaching. Dabei zeigt sich: Neue Herausforderungen bieten  
immer auch Chancen. Diese Erkenntnis steht auch im Mit-
telpunkt eines aktuellen imug-Projekts zur Videoberatung 
der Verbraucherzentrale Niedersachsen: Digitale Angebote  
werden positiv wahrgenommen und die Effizienzgewinne 
sind beachtlich. 

Feedback zum Umgang mit neuen Formaten ist wichtig - 
das gilt natürlich auch für die Situation von Mitarbeitenden 
im Home-Office. Hier stellen wir Ihnen gerne unser maßge-
schneidertes Tool vor.  

Dennoch: Auch der klassische Kundenservice bleibt selbst-
verständlich relevant: Der imug BDEW-Servicemonitor  
startet mit einem Auftaktworkshop in seine nunmehr  
15. Auflage. Und der imug Service Check nimmt die Kontakt-
qualität von Energieversorgern wieder genauer unter die  
Lupe.  

Und dann noch ein ganz anderes Thema: Klima-
schutz. Wir möchten Ihnen eine aktuelle Studie unserer  
imug | marktforschung vorstellen: Wie klimabewusst leben 
die Bürgerinnen und Bürger in Hannover eigentlich? Wie 
steht es um den Klima- und Umweltschutz vor Ort? Hierzu 
präsentieren wir Ihnen Einblicke in das Stimmungsbild in 
Stadt und Region. 

Viele Spaß beim Lesen und Stöbern wünscht Ihnen  
Thorsten Wallbott  

Vorab
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Die Ergebnisse des Kundenservicebarometer 2020 zeigen 
ganz deutlich: Eine gute Servicequalität ist eine der wich-
tigsten Stellschrauben für ein positives Image und eine hohe 
Kundenzufriedenheit. Und sie entschiedet maßgeblich über 
den Aufbau einer neuen oder die Festigung einer bereits be-
stehenden Kundenbeziehung. So stimmen 88 % der Befrag-

Kundenservicequalität bleibt Top Thema: Doch wie gut steht 
es um Ihre Serviceleistungen? Unser imug Service Check liefert 
hier mit validen Kennziffern konkrete und ehrliche Antworten 
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ten der Aussage zu, dass die Kundenservicequalität eines Un-
ternehmens ihre Kaufentscheidung beeinflusst. Dabei ist für 
mehr als die Hälfte der Befragten die Qualität des Kunden-
service wichtiger, als ein günstiger Preis. Telefon und E-Mail 
sind dabei die am häufigsten genutzten Kontaktkanäle. 

21

Kundenservice Barometer 2020 – SKOPOS für Gewählt zum Kundenservice des Jahres

Kundenservice und Kundenbindung

„Die Kundenservicequalität eines Unternehmens beeinflusst 
das Allgemeinbild, das ich von dem Unternehmen habe.“

94%
stimmen dieser Aussage zu

insgesamt

88%
stimmen dieser Aussage zu

insgesamt

„Die Kundenservicequalität eines Unternehmens 
beeinflusst meine Kaufentscheidung. oder entscheidet 
darüber, ob ich wiederholt Kunde/Kundin werde.“

F6. Im Folgenden sehen Sie Eigenschaften zum Thema Kundenbindung. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den Aussagen zustimmen.
Basis: 2020: n=1.000; 2019: n=1.000

2019: 
94%

2019: 
88%

Doch wie vertriebs- und serviceorientiert agiert Ihr telefonischer Kundenservice? 
Und welche Qualität haben Ihre E-Mails? 

Ihr Kundenservice-Team muss auf unterschiedliche Anlie-
gen flexibel, kundenorientiert, aber auch vertriebsbezogen 
reagieren. Gelingt es in diesem Moment, Ihre Leistungen 
kompetent darzustellen und nachhaltige Loyalität zu errei-
chen?  

Auf diese Fragen liefert unser Service Check eine konkrete 
Antwort. 

Über die Mystery Research Methodik untersuchen wir die 
Stärken und Schwächen im Kundenbeziehungsmanage-
ment Ihres Unternehmens. Im Fokus steht die Analyse we-
sentlicher Kontaktkriterien wie Erreichbarkeit, inhaltliche 
Bearbeitung und Soft Skills.  

Die besten Unternehmen qualifizieren sich für die Auszeich-
nung „TOP Performer Service“. Diese Qualitäts-Label eignet 
sich optimal für die interne und externe Kommunikation Ih-
rer überdurchschnittlichen Leistungen im Kundenservice. 

Außerdem bieten wir Ihnen attraktive Analyse- und 
Deepening-Varianten an: 
Erweitern Sie Ihren Service Check zum Beispiel um Mystery 
Visits in Ihrem Kundenzentrum, einen Chat Check oder las-
sen Sie Ihre Ergebnisse ergänzend nach Bearbeitungsteams 
(z. B. intern/extern) auswerten. So lässt sich die Kontaktqua-
lität ganzheitlich an den wichtigsten Touchpoints abbilden.
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Die Ergebnisse der Studie können vielfältig genutzt werden. 
Z.B als Status Quo Analyse, zur Vorbereitung einer Zertifizie-
rung, Qualitätssicherung, zur Kontrolle eingesetzter Service 
Dienstleister und für die Ableitung von Optimierungs- und 
Schulungspotenzial. 

Unsere Instrumente

Über die Mystery Research Methodik  
untersuchen wir die Stärken und 
Schwächen im Kundenbeziehungs-
management Ihres Unternehmens. 

Mit den Instrumenten Mystery Calling,  
Mystery Visits und Mystery Ana- 
lysen von Chats und E-Mails setzen 
wir in vorab definierten Szenarien 
qualifizierte Testerinnen und Tester 
ein. Mit anonymen Anrufen, Besuchen 
oder E-Mails  schaffen wir ein umfas-
sendes Bild der Serviceorientierung 
an verschiedenen Touchpoints. 

Das Ergebnis ist eine objektive  
Bewertung der Kontaktqualität aller 
kundenbezogenen Geschäftsprozesse 
und kann als Basis für zielorientierte 
Handlungsempfehlungen dienen.

Methodik

Bei unseren Mystery Calls werden reale telefonische Anliegen zu 
den Themen Tarifberatung und Preisgespräch simuliert.
Beobachtungsinhalte: 
▶ Erreichbarkeit 
▶ Verständlichkeit Intro
▶ Bearbeitungsqualität Tarifberatung/Preisgespräch
▶ Gesprächsatmosphäre

In unseren Mystery-E-Mails werden Interessentenanfragen  
an Ihr Unternehmen formuliert.
Beobachtungsinhalte: 
▶ Beantwortungsdauer/Beantwortungsquote
▶ Bearbeitungsqualität  
 (Freundlichkeit, Verbindlichkeit, Eingehen auf Kundenanliegen)

Im Rahmen von Mystery Visits ermitteln unsere Testerinnen und Tester  
den Status-Quo und die Qualität der Beratungskompetenz in Ihrem Kundencenter.
Beobachtungsinhalte: 
▶ Wartezeit
▶ Freundlichkeit der Begrüßung
▶ Bearbeitungsqualität Tarifberatung und Preisbeschwerde
▶ Gesprächsatmosphäre
▶ Optischer Eindruck Kundenzentrum

In unserem Chat-Check wenden sich unsere Testerinnen und Tester  
mit einem Alltagsszenario an Ihren Online Chat.
Beobachtungsinhalte: 
▶ Reaktionszeit (Chat-Funktion sofort aktiv?)
▶ Inhaltliche Kompetenz (direkte Auskunft?)
▶ Kommunikationsfähigkeit/Informationsbereitschaft
▶ Kundenorientierter/verbindlicher Abschluss

TELEFON

 E-MAIL

PER-
SÖNLICH

SOCIAL-
MEDIA

„Gerade im immer präsenteren Wettbewerb ist exzellen-
ter Service und eine hohe Kundenorientierung ein we-
sentlicher Erfolgs- und Differenzierungsfaktor für Energi-
eunternehmen. Der Service Check ist hier ein wichtiges 
Instrument zur Qualitätssicherung, da es konkrete Stär-
ken und Potenziale im direkten Kundenkontakt aufdeckt 
und greifbar macht. Die Ergebnisse geben Ihnen ein ehrli-
ches Feedback, wie sich Ihr Unternehmen aus Kundenper-
spektive darstellt. Und hilft Ihnen dabei, Ihren Kundenser-
vice optimal zu gestalten.“ 

Sandra Bartels
Projektleiterin Mystery Research /  
Beraterin 

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

Ihr Nutzen: 
▶ Valide Kennziffern über die Kontaktqualität  

an ihren zentralen Touchpoints 
▶ Performancecheck Ihrer Dienstleister Überprüfung  

von Vertriebsvorgaben 
▶ Basiszahlen für zielorientierte interne unternehmens- 

strategische Maßnahmen 
▶ Aufdecken von konkreten Optimierungspotenzialen  

im Kundenservice 
▶ Qualitätssicherung im Kundenkontakt 
▶ imug Top Performer Label  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Je nach Wunsch bieten wir Ihnen unterschiedliche Paket-
größen für die Teilnahme an. 
Wählen Sie zwischen unserem Basis-Paket (ideal für Ein-
steiger) oder unserem Profi-Paket (optimal für größere 
Versorger) und verschiedenen Zusatzmodulen. 

Der nächste imug Service Check startet im März 2021. 

https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_customer/Customer_Experience/imug_infofolder_service_check_2021.pdf
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Wir alle haben es erlebt: Digitale Arbeitsprozesse haben in 
den vergangenen Wochen vielfach an Bedeutung gewon-
nen. Für das „tägliche Arbeiten“ hat sich einiges bewegt und 
Home-Office hat einen ganz neuen Stellenwert bekommen. 
Die genauen Zahlen variieren, doch unbestritten ist, dass 
sehr viel mehr Mitarbeitende ihren Arbeitsalltag aktuell von 
zuhause aus bewältigen. Für viele war die Einführung von Ho-
me-Office Neuland und so müssen sich Arbeitgeber und Mit-
arbeitende vielfach sehr flexibel zeigen. 

Auch wir im imug sehen hier aktuell eine zentrale  
Herausforderung für Unternehmen:  
▶ Welche Erfahrungen machen Mitarbeitende  

im Home-Office? 
▶ Was kann für die zukünftige Arbeit gelernt  

bzw. mitgenommen werden? 
▶ Welche digitalen Kommunikationswege  

werden genutzt?  
▶ Was genau verändert sich im täglichen Arbeitsprozess? 
▶ Welche Herausforderungen gilt es zu meistern?

Mitarbeitenden-Befragung im Home-Office 
Feedback kann helfen positive Veränderungen  
für Ihr Unternehmen einzuleiten 
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Diese und weitere Fragen stehen im Fokus unserer Home- 
Office-Befragung von Mitarbeitenden, die wir Unterneh-
men aktuell anbieten. Hier befragen wir Ihre Mitarbeitenden 
nach ihren Erfahrungen im Home-Office. Vor allem wollen 
wir wissen: Was kann aus der aktuellen Situation für den  
Arbeitsalltag „nach Corona“ mitgenommen werden? Die  
Befragung liefert Ihnen ein schnelles und objektives Feed- 
back Ihrer Mitarbeitenden zum Thema Home-Office. Die  
Ergebnisse können dazu beitragen, die aktuelle Situation zu 
meistern und gerade beim Thema Digitalisierung positive 
Veränderungen im Unternehmen nachhaltig anzustoßen. 

„Arbeitsprozesse sind jetzt stärker denn je durch die  
digitale Transformation geprägt. Unternehmen müssen 
die Chancen, die sich daraus ergeben können positiv nut-
zen und die Herausforderungen clever meistern. Wichtig 
ist es in jedem Fall, alle Beteiligten ins Boot zu holen und 
Mitarbeitende in diesem zum Teil neuen Prozess mitzu-
nehmen. Eine Befragung von Mitarbeitenden über ihre 
Erfahrungen im Home-Office kann hier wertvollen Input 
liefern um aus den Befragungsergebnissen positive Maß-
nahmen einzuleiten.“

Sie haben Interesse an einer Home-Office Befragung  
Ihrer Mitarbeitenden? Für weitere Details sprechen Sie 
mich gerne an. 

Infos zu dem Thema finden Sie auch hier. 

Ulrike Niedergesäß
Geschäftsführende Gesellschafterin

mail: niedergesaess@imug.de
fon:  0511 121 96 14

https://www.uni-mannheim.de/gip/corona-studie/
https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/images/mafo_neu/projektskizze_mitarbeiterbefragung_homeoffice.pdf
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Fragen Sie sich manchmal, wie gut Sie Ihre Kund*innen auf 
dem Schriftweg erreichen? Wie überzeugend Ihre Briefe sind? 
Wie verständlich Ihre E-Mails? Transportieren Sie jedes Mal 
ein Lächeln mit? 

Unsere Erfahrung zeigt: In vielen Unternehmen ist der 
Wunsch da, frisch, freundlich und prägnant zu kommunizie-
ren. Aber oft besteht eine Unsicherheit, ob der eigene An-
spruch auch wirklich erfüllt wird. 

Hier kommt unsere Schriftgutanalyse ins Spiel: 
Sie zeigt Ihnen genau auf, wo Sie stehen – und wo Sie anset-
zen können. So wird aus dem Bauchgefühl ein professionel-
les Feedback. Und Sie erhalten eine aussagekräftige Grund-
lage für weitere Schritte. Manchmal ist eine externe Expertise 
auch hilfreich für die interne Argumentation.  

Unser Schnupper-Angebot für Sie:  
Wir nehmen Ihre Korrespondenz unter die Lupe
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Mit unserer Analyse erhalten Sie klare Aussagen: 

▶ Wie zeitgemäß ist der Stil Ihrer Korrespondenz? 
▶ Oder findet sich hier und da noch ein bisschen Behörde? 
▶ Machen Sie es Ihren Leser*innen leicht? 
▶ Sind Ihre Texte gut verständlich? 
▶ Wie steht es mit der Empathie? 
▶ Überzeugen Sie mit Nützlichem? 
▶ Sind Ihre Botschaften klar? 

Andreas Schielke
Senior-Berater & Trainer

mail: schielke@imug.de
fon:  0511 121 96 23

Neugierig geworden? Oder Sie brauchen keine Analyse, 
aber ein anderes Modul aus unserem Korrespondenz-Bau-
kasten? 

Dann melden Sie sich gern  
bei unserem Korrespondenz- 
experten 

Anzahl Umfang Preis zzgl. MwSt.

Kleine Schriftgutanalyse 12-15 Schreiben max. 15 Druckseiten 2.900 €

Große Schriftgutanalyse 15-30 Schreiben max. 30 Druckseiten 4.900 €

Zum Kennenlernen bieten wir Ihnen eine Analyse zum vergünstigten Preis,  
wenn Sie uns bis zum 1. Juli 2021 damit beauftragen. 

Andreas Schielke ist ausgebildeter Lehrer und Geistes-
wissenschaftler. Viele Jahre war er Führungskraft und 
Trainer im Customer-Care. Für die imug Beratungsge-
sellschaft ist er als Senior-Berater und Trainer im Bereich  
imug|customer tätig. Er qualifiziert, trainiert und coacht 
Mitarbeitende im Service. Als Berater analysiert bzw.  
optimiert er die Kommunikation für Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen und entwickelt neue Service- 
Konzepte.
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Gewerbetreibende fest im Blick 
Kundenzufriedenheitsanalyse der Netzwerkpartner  

Videoberatung kommt bei Verbraucher*Innen gut an
Eine Evaluation zur Videoberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen
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Gewerbetreibende sind für Energieunternehmen eine inter-
essante, aber nicht immer einfache Zielgruppe. Vielfach im 
Segment des Massenkundengeschäfts verortet, sehen Ge-
werbetreibende ihre Ansprüche, z. B. im Kundenservice, sehr 
häufig höher bzw. differenzierter als bei Energieversorgern 
„vorgesehen“. 

Im Zeitalter einer steigenden Wettbewerbsdynamik und des 
geringen Interesses für Strom und Gas (Low-Involvement) 
wird das Wissen darüber, wie Gewerbetreibende den eige-
nen Energieversorger sehen und welche Erwartungen sie ha-
ben, immer wichtiger.

Die Messung der Zufriedenheit der Gewerbetreiben-
den bietet Energieversorgern die Möglichkeit, „In-
sights“ über ihre Gewerbekund*innen zu generieren:  

▶ Welches Bild haben unsere Gewerbekund*innen von 
unserem Unternehmen, wie nehmen sie uns wahr? 

▶ Welche Bedürfnisse und Erwartungen stehen bei 
unseren Gewerbekund*innen im Vordergrund?

▶ Wie zufrieden sind unsere Gewerbekund*innen mit uns? 

Zusätzlich zu den eigenen Gewerbekund*innen legt die Un-
tersuchung auch den Fokus auf Gewerbetreibende in Ihrer 
Region, die von einem anderen Energieunternehmen ver-
sorgt werden. Dies bedeutet, dass Sie auch die Einschätzung 

Seit Dezember 2017 bietet die Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen e.V. als erste Verbraucherzentrale im Landesver-
band eine Beratung per Video-Chat an. Ziel ist es, die Qua-
lität und die Flexibilität der Beratung zu steigern. Gerade in 
der aktuellen Zeit sind alternative Beratungskonzepte für 
Verbraucher*innen wichtig und so wird die Videoberatung 
mehr als je zuvor gerne in Anspruch genommen. 

Zur Info: Crisalda Jemusse hat im Rahmen ihrer Ausbildung 
zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung im 
imug ein eigenes Projekt in Zusammenarbeit mit der Ver-
braucherzentrale Niedersachen e.V. durchgeführt. Ziel der 
Befragung war es, ein Feedback zur Videoberatung einzuho-
len. Dabei wurden Verbraucher*innen befragt, die in letzter 
Zeit ein solches Angebot in Anspruch genommen haben.  

Insgesamt sind die Ergebnisse sehr positiv ausgefallen: Ne-

der Gewerbekund*innen erhalten, welche aktuell bei einem 
anderen Anbieter bei Ihnen in der Region angeschlossen sind. 

Die Vorbereitungen für diese Studie laufen seit Februar. Im 
Schnitt lässt jedes Unternehmen 120-240 Gewerbetreibende 
durch die imug befragen. Die Durchführung endet im Novem-
ber 2021. 

Interessieren Sie sich für eine Gewerbetreibendenbefragung 
und sind Mitglied bei den Netzwerkpartnern? Dann können 
Sie gerne „aufspringen“. 

Ihre Ansprechpartner bei den Netzwerkpartnern sind: 

Frau Simon: Hannah.Simon@dienetzwerkpartner.com
Herr Hillen: Roland.Hillen@dienetzwerkpartner.com  

Sie haben Interesse an weiteren Befragungen?  
Sprechen Sie mich hierzu gerne an  
oder besuchen Sie unsere Homepage.  

Stephanie Carl
Beraterin 

mail: carl@imug.de
fon:  0511 121 96 46

ben der Freundlichkeit, werden auch die Aspekte Online Ter-
minvereinbarung und Kümmerbereitschaft der Mitarbeiten-
den besonders gut bewertet. Die Gesamtzufriedenheit mit 
der Videoberatung liegt auf einem sehr guten Niveau: 86 % 
der Verbraucher*innen bevorzugen die Videoberatung und 
die persönliche Beratung vor Ort. Über die Hälfte der Befrag-
ten hat sich aus Zeitgründen für einen Video-Chat entschie-
den. Auch die flexible Termingestaltung und die Ortsunab-
hängigkeit sind entscheidende Gründe für die Nutzung der 
Videoberatung.  

Interessant: Alle Verbraucher*innen, die eigentlich die per-
sönliche Beratung vor Ort bevorzugen waren auch mit der 
Videoberatung zufrieden.  

Bisher bietet die Verbraucherzentrale Niedersachen e.V. die 
Videoberatung kostenlos an. Mehr als die Hälfte wäre bereit 

mailto:Hannah.Simon@dienetzwerkpartner.com
mailto:Roland.Hillen@dienetzwerkpartner.com
https://www.imug.de/imug-marktforschung/
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Klimaschutz in der Region Hannover 
imug Studie zeigt: Hannoveraner*innen leben klimabewusst 
Wie wichtig ist Klimaschutz vor der eigenen Haustür? Was 
bewegt die Bürger*innen im Hinblick auf Klima- und Um-
weltthemen in der eigenen Region? Worauf wird im Alltag 
bereits geachtet – und was könnte noch besser laufen? Die-
se und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt einer umfang-
reichen Studie zum Klimaschutz in der Stadt und Region 
Hannover, die imug | customer und imug | csr gemeinsam im 
Auftrag der Sparkasse Hannover durchgeführt haben. 
Die Ergebnisse machen deutlich: Die globalen Themen Kli-
mawandel und Klimaschutz sind im Bewusstsein der Bür-
ger*innen in Hannover angekommen und zeigen sich in ei-
nem mehrheitlich klimabewussten Lebensstil – gleichzeitig 
gibt es in vielen Bereichen noch Luft nach oben. 

Mülltrennung und -vermeidung, Verzicht auf Konsum und 
bewusste Nachfrage nach regionalen Produkten – die Bür-
ger*innen Hannovers geben an, bereits verschiedene Maß-
nahmen zur Stärkung des Klimaschutzes im Alltag umzu-
setzen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
Klimaschutz eine wichtigere Rolle als noch vor drei Jahren 
spielt – und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Auch beim 
Thema Mobilität zeigt sich eine Sensibilität für das Thema, 
insbesondere bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
als auch bei der Zustimmung für das Modell einer autofreien 

Innenstadt. Seltener spielt Klimaschutz in Form von nach-
haltigen Finanzprodukten eine Rolle – wenngleich die Bür-
ger*innen hier durchaus Potenzial für die Zukunft sehen. 

Insgesamt zeigt das aktuelle Stimmungsbild in Hannover: 
Die Herausforderung Klimaschutz kann nur dann gemeistert 
werden, wenn jede*r Einzelnen einen Beitrag leistet. Denn 
Klima- und Umweltschutz beginnt in der eigenen Region – 
und rund acht von zehn Bürger*innen sind hier der Meinung, 
persönlich noch mehr tun zu können.

Die gesammelten Ergebnisse der Studie und weiterfüh-
rende Informationen zum Thema finden Sie auf unserer  
Homepage. 

„Fridays for Future, das Pariser Klimaabkommen, der  
Klimaschutzplan der Bundesregierung – die Dringlich-
keit der Themen Klima- und Umweltschutz ist unbestrit-
ten, die Uhr tickt. Dabei ist klar: Ein nachhaltiger Wandel 
zu mehr Klimaschutz kann nur gelingen, wenn auch auf  
regionaler Ebene viel dafür getan wird. Hier machen die  
Ergebnisse unserer Klimaschutz-Studie Hoffnung: Die 
Mehrheit der Hannoveraner*innen legt bereits großen  
Wert auf das Thema und lebt im Alltag durchaus klima- 
bewusst – ein gutes Zeichen, denn globaler Klimaschutz 
benötigt immer auch die Umsetzung vor Ort!“ 

ein Entgelt zu bezahlen. Dabei reicht die Preisspanne von 1 € 
bis 30 €. Der Durchschnitt liegt bei 12 €. Nur ein geringer Teil 
der Befragten würde das Angebot nur kostenlos in Anspruch 
nehmen. 

Die Videoberatung ist nicht nur an sich ein gutes Medium, 
um Beratungen durchzuführen, sondern erweist sich gerade 
in der Pandemie als hilfreiche Alternative für Verbraucher*in-
nen, um sich objektiv und qualitativ gut beraten zu lassen. 

Crisalda Jemusse
Fachangestellte für Markt-  
und Sozialforschung 

mail: jemusse@imug.de
fon:  0511 121 96 26
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In der Studie wurde ein  
Mixed-Method-Design um-
gesetzt, das sowohl Fokus-
gruppen mit Bürger*innen 
verschiedener Altersgruppen 
sowie eine Repräsentativ-
befragung mit insgesamt 
1.300 Bewohner*innen aus 
Stadt und Region umfasste. 

Thorsten Wallbott
Berater

mail: wallbott@imug.de
fon:  0511 121 96 56

https://www.imug.de/imug-csr/klimaschutzstudie-hannover/
https://www.imug.de/imug-csr/klimaschutzstudie-hannover/
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Wie steht es um die Kontaktqualität in der Energiebranche? 
imug BDEW-Servicemonitor geht in die nächste Runde 
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Wie zufrieden sind Kund*innen mit ihren Kontakten zu Ener-
gieversorgern? Wie gut werden Anliegen aus ihrer Sicht be-
arbeitet? Wo liegen Stärken und Schwächen der Unterneh-
men – gerade auch im Branchenvergleich? Und wie gut 
funktioniert der Kundenservice unter Bedingungen der Co-
rona-Pandemie? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus 
unseres imug BDEW-Servicemonitors, der mit dem Auftakt-
workshop am 24. März 2021 in die neue Runde geht.  

Auch in diesem Jahr haben Energieversorger somit wieder 
die Möglichkeit, sich unmittelbares Feedback ihrer Kund*in-
nen zur Wahrnehmung der Servicequalität einzuholen und 
das Ergebnis im Benchmark zu vergleichen. Die Studie ist 
als Nachkontaktbefragung konzipiert: Wir befragen Ihre 
Kund*innen im Anschluss an einen Servicekontakt, wie sie 
die Bearbeitung des jeweiligen Anliegens einschätzen, was 
im Kundenservice gut klappt und welche konkreten Verbes-
serungspotenziale noch gesehen werden. Die Interviews 
mit den Kund*innen führen wir für die Touch Points Te-
lefon, Kundencenter, Brief und E-Mail über unser hausei-
genes CATI-Studio durch – nach höchsten Qualitätsstan-
dards und selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher 
datenschutzrechtlicher Vorgaben. Um das Feedback zum 
Online-Service einzuholen, bieten wir unser Onsite-Mo-
dul an: Hier wird eine Online-Befragung geschaltet und die 
Kund*innen haben die Möglichkeit, ihre Einschätzung zum 
Portal unmittelbar im Anschluss an die Nutzung mitzuteilen. 

Der imug BDEW-Servicemonitor liefert Ihnen belastbare 
Kennzahlen zur aktuellen Performance im Kundenkon-
takt – objektiv, präzise und mit konkreten Hinweisen auf 
Verbesserungsansätze im Alltagsgeschäft. Anhand unserer 
statistischen Treiberanalyse erhalten die teilnehmenden 
Unternehmen valide Informationen darüber, welche Kon-

taktaspekte aus Kundensicht besonders wichtig sind und 
wie Servicelevel nachhaltig gesteigert werden können. 

Das Instrument beruht dabei auf einem standardisierten 
Fragenkatalog, der u.a. die folgenden Themenblöcke um-
fasst: 
▶ Zufriedenheit mit dem letzten Servicekontakt 
▶ Konkrete Verbesserungsvorschläge aus Kundensicht 
▶ Gesamtzufriedenheit mit dem Un-

ternehmen und Loyalität 
▶ Image des Unternehmens bei den Kunden 

Selbstverständlich können die Inhalte durch unternehmen-
sindividuelle Themen ergänzt werden. Die Studie richtet sich 
in erster Linie an Privatkund*innen – auch ist eine Befragung 
Ihrer Gewerbekund*innen möglich. Unternehmen, die sich 
im Benchmark durch besonders gute Ergebnisse auszeich-
nen, qualifizieren sich zudem für unser imug-Label Top-Per-
former Kontaktqualität und können das positive Feedback 
ihrer Kund*innen für die Kommunikation nutzen.  

Sie haben Interesse an einer Teilnahme in diesem Jahr?  
Gerne laden wir Sie zu unserem Online-Auftaktworkshop 
am 24.März 2021 (10 bis 12 Uhr) ein. Hier stellen wir den teil-
nehmenden und interessierten Unternehmen noch einmal 
die Ergebnisse des Benchmarks 2020 sowie die Planungen 
für das aktuelle Jahr vor.  

Sie möchten sich weiter über die Studie informieren? 
In unserem Flyer haben wir für Sie alle Details zur Studie und 
zum Befragungsdesign aufbereitet – schauen Sie gerne ein-
mal rein! 

„Kompetenz, Schnelligkeit, Zugewandheit – Kund*innen 
formulieren klare Erwartungen an gute und reibungslose 
Servicekontakte. Doch wie steht es aktuell um die Perfor-
mance an verschiedenen Touch Points – gerade unter Co-
rona-Bedingungen? Wie entwickelt sich die Branche – und 
inwieweit können Sie auf dem Markt über exzellente Ser-
vicelevel punkten? Der imug BDEW-Servicemonitor bietet 
Unternehmen auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, 
ehrliche Einschätzungen der Kund*innen einzuholen und 
sich im Benchmark mit Wettbewerbern zu messen. Und 
auch in diesem Jahr dient unser Auftaktworkshop dem 
Blick auf die Branche, aktuellen Best-Practice-Beispielen 
und dem gemeinsamen Austausch zum Thema Kunden-
zufriedenheit – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!“ 

Thorsten Wallbott
Berater

mail: wallbott@imug.de
fon:  0511 121 96 56

https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_customer/imug_bdew_servicecmonitor__2021_03_03.pdf
https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_customer/imug_bdew_servicecmonitor__2021_03_03.pdf
https://www.imug.de/fileadmin/user_upload/Downloads/imug_customer/imug_bdew_servicecmonitor__2021_03_03.pdf
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Ist es nicht erstaunlich, wieviel Lernpotential in uns allen 
steckt? Was vor einem Jahr für viele noch undenkbar war, 
wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. So auch bei 
uns: Unsere Trainings finden zurzeit online statt.  

Dabei trifft diese Entwicklung auf einen Trend, der bereits 
vorher zu beobachten war: Agile Formate sind im Kommen. 
Das klassische Ganztagstraining wird ergänzt durch kleine, 
flexible, eben auch digitale Formen. Daher setzen wir auf 
eine modulare Konzeption: Die kleinste Einheit ist 1,5 Stun-
den: Zum Schnuppern oder zum Auffrischen oder für kleine 
Themen. 

Und das lässt sich beliebig erweitern: Vertiefungen lassen 
sich in jeder gewünschten Dimension umsetzen. Wichtig 
dabei: Die Trainings können ganz klassisch komprimiert an 
einem Tag stattfinden – oder modulweise auf verschiedene 
Tage verteilt werden, wenn Sie nicht einen ganzen Tag op-
fern können oder wollen. Ganz, wie Sie mögen. 

Kurze, praxisnahen Segmente – auch bei Ganztagstrainings 
– sorgen dafür, dass es nicht zu anstrengend wird. Die kon-
zentrierte Situation macht eine intensive und passgenaue 
Fokussierung auf die Inhalte möglich. Und genug Zeit für 
Vertiefung und für Fragen bleibt auch.  

Online-Trainings vom imug: Ein Erfahrungsbericht
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Wie sind die Erfahrungen der Teilnehmenden? 

„Die Präsentation, mit den Beispielen und Seminarunterla-
gen waren sehr gut gestaltet und passten zu unserem Ar-
beitsalltag. Sehr viele Anregungen und Hinweise, wie man 
Korrespondenz strukturieren und formulieren kann, damit 
Schreiben frischer und verständlicher sind.“ 

„Die Seminarinhalte wurden von Herrn Schielke kurzwei-
lig und praxisorientiert vermittelt. Die Übungspausen mit 
Aufgaben haben die Seminardauer abwechslungsreich ver-
kürzt. Ein absolut positives Feedback.“ 

„Es bestand eine sehr große Praxisnähe. Wir haben fast aus-
schließlich Beispiele aus der eigenen Praxis besprochen.“

Welche Voraussetzungen werden benötigt? 

Es braucht nicht viel, um online von einem Training  
zu profitieren:  
▶ Ein Programm für Video-Konferenzen (MS Teams,  

Zoom, Webex, Skype). Das Gute dabei ist:  
Alle Tools lassen sich im Gastmodus nutzen –  
es ist kein eigener Account notwendig. 

▶ Kamera und Mikrophon.  
Und wenn keine Kamera vorhanden ist?  
Dann reicht ein Zugang per Telefon auch.  

▶ Etwas Zeit zum Üben und Nachbereiten.  
Oft reicht bereits eine halbe Stunde. Und die Unterlagen  
sind einladend.
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Sie möchten das einmal ausprobieren? 
Dann laden wir Sie herzlich ein zu unserer Online-Schreibwerkstatt im imug:

Andreas Schielke ist ausgebildeter Lehrer und Geistes-
wissenschaftler. Viele Jahre war er Führungskraft und 
Trainer im Customer-Care. Für die imug Beratungsge-
sellschaft ist er als Senior-Berater und Trainer im Bereich  
imug|customer tätig. Er qualifiziert, trainiert und coacht 
Mitarbeitende im Service. Als Berater analysiert bzw.  
optimiert er die Kommunikation für Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen und entwickelt neue Service- 
Konzepte.

Trainer: Andreas Schielke
Dienstag, 18. Mai 2021, 10:00 – 14:00 Uhr
Einführungspreis: 245 €
Technische Basis: Microsoft Teams

Inhalte:
▶ Texte einfach abspecken: Warum Verben für Frische sorgen
▶ Klare Botschaften – auch für flüchtige Leser*innen
▶ Schriftlich lächeln: Menschen im Mittelpunkt

Andreas Schielke
Senior-Berater & Trainer

mail: schielke@imug.de
fon:  0511 121 96 23

imug Online-Schreibwerkstatt

Sie möchten ein eigenes Format, das passgenau auf Sie 
zugeschnitten ist?  

Dann sprechen Sie  
unseren Korrespondenz- 
experten an



eNews Energie – März 202112/12

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, 2021

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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