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Liebe Leser*innen,
vielleicht haben Sie das in den letzten Wochen und
Monaten auch beobachtet: Es waren große Herausforderungen, aber es haben sich auch viele Chancen ergeben, um
Bewährtes mit Neuem zu verbinden. Dabei hat sich gezeigt:
Die digitale Transformation hat in unserem Land deutlich
Fahrt aufgenommen. Und das Thema Homeoffice wird mittlerweile völlig anders bewertet als vor der Krise und hat
vielfach einen ganz neuen Stellenwert bekommen.
Doch welche Erfahrungen machen Mitarbeitende mit dieser
für sie oft neuen Form der Arbeit? Welche spezifischen Aufgaben gilt es hier zu meistern? Und wie lassen sich die neuen
Erfahrungen für die Gestaltung von zukünftigen Arbeitsprozessen nutzen? Genau diese und weitere Frage greifen wir
in unserer Home-Office-Befragung auf, die wir interessierten
Unternehmen aktuell anbieten.
Auch im Bereich der qualitativen Forschung gibt es viele interessante Alternativen zur klassischen Fokusgruppe oder
dem Face to Face Interview: Live-Chats, Video-Diskussionen
oder Online-Communities – mit solchen Instrumenten lassen sich fast alle Fragestellungen gut umsetzen. Und das oft
deutlich schneller und kostengünstiger.
Neu nachdenken gilt auch für die Kommunikationstrainings
im imug. Die klassische Ganztags-Schreibwerkstatt punktet
mit aktiven Lernerfahrungen und praktischen Übungen im
Gruppenkontext. Doch wie kann digital eine ähnliche positive Erfahrung geschaffen werden? Unser Trainer Andreas
Schielke hat hier kompakte Trainingsmodule entwickelt, die
mit kurzen und fokussierten Elementen ein intensives und
flexibles Lernen auch digital ermöglichen.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen außerdem unsere erfolgreichen Analyse-Tools imug BDEW-Servicemonitor und
imug Service-Check vor. Hier stehen die Themen Kundenzufriedenheit und Servicequalität im Fokus.
Und noch ein aktuelles Thema: Wie gut ist eigentlich der Kundenservice im Netzbetrieb? Hier haben wir ein spannendes
neues Online-Tool speziell für Netzbetreiber entwickelt.
Viel Spaß beim Lesen und beim Stöbern wünscht Ihnen
Sandra Bartels
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imug startet den BDEW-Servicemonitor 2020
Kundenzufriedenheit als Schlüssel für nachhaltigen
Unternehmenserfolg
Wie zufrieden sind Kundinnen und Kunden mit ihrem
Energieversorger? Funktionieren alltägliche Serviceprozesse
reibungslos? Treffen Energieversorger die Erwartungen ihrer
Kundinnen und Kunden? Und wo liegen Stärken und Schwächen im Branchenvergleich? Diese und weitere Fragen
stehen im Fokus unseres BDEW-Servicemonitors, der in
diesen Tagen in seine nunmehr 14. Auflage startet. Teilnehmende Unternehmen erhalten ein ehrliches Feedback zur
Servicequalität und nutzen dieses für exzellente Servicestandards in der alltäglichen Kundenbetreuung. Denn: Eine Orientierung an den Kundenbedürfnissen ist ein Schlüssel für
nachhaltigen Unternehmenserfolg – gerade im deutschlandweiten Wettbewerb der Energieversorger.
Der BDEW-Servicemonitor ist dabei als klassische Nachkontaktbefragung konzipiert: Im Anschluss an einen erfolgten Servicekontakt befragen wir die Kundinnen und Kunden

zu Ihrer Zufriedenheit – zeitnah, objektiv und für sämtliche
Touchpoints. Die Unternehmen erhalten valide Kennzahlen
zur Bewertung des Service, zu den wichtigsten Treibern der
Kundenzufriedenheit und der Loyalität ihrer Kundinnen und
Kunden – stets im Vergleich zum Ergebnis anderer Energieversorger und des deutschlandweiten Benchmarks.
Das Feedback zu den Kontaktkanälen Telefon, Kundencenter, E-Mail und Brief holen wir per Telefoninterviews in
unserem hauseigenen CATI-Studio ein. Die Bewertung des
Online-Service erfolgt anhand einer Onsite-Befragung, die
unmittelbar im Anschluss an die Nutzung erfolgt. Bei der
Umsetzung garantieren wir selbstverständlich die Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlicher Vorgaben und Qualitätsstandards.

Sie haben Interesse an einer Teilnahme am imug
BDEW-Servicemonitor? Sprechen Sie uns hierzu gerne
an oder besuchen Sie unsere Homepage, auf der Sie alle
weiteren Informationen zur Studie finden. Anmeldungen
zur Teilnahme sind noch bis Ende Juni möglich.

„Oftmals dient der Servicekontakt als ein Moment der
Wahrheit und kann entscheidend zur langfristigen Kundenbindung beitragen. Wertschätzung ist hier das A und
O, denn zufriedene Kund*innen bleiben gerne bei ihrem
Energieversorger und wechseln seltener zur Konkurrenz.
Und auch als Effizienzkriterium lohnt sich eine gute Servicequalität im Alltag: Funktionieren Serviceprozesse reibungslos, haben die Mitarbeitenden im Kundenservice
mehr Kapazitäten für die Bearbeitung kritischer Anliegen
und Beschwerden.“

03 / 09

eNews Energie – Juni 2020

Thorsten Wallbott
Berater
mail: wallbott@imug.de
fon: 0511 121 96 56
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Mitarbeitenden-Befragung im Home-Office
Feedback kann helfen positive Veränderungen für Ihr Unternehmen
einzuleiten
Wir alle haben es erlebt: Digitale Arbeitsprozesse haben in
den vergangenen Wochen vielfach an Bedeutung gewonnen. Bei der täglichen Arbeit 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
Home-Office Neuland und so müssen sich Arbeitgeber und
Mitarbeitende vielfach sehr flexibel zeigen.
Aktuelle Zahlen aus einer Studie der Universität Mannheim
zeigen: Etwa ein Viertel der erwerbstätigen Bevölkerung
arbeitet regelmäßig im Home-Office. Demnach lag der
Anteil derjenigen, die im Home-Office arbeiten, Anfang Mai
bei insgesamt 23,4 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung
in Deutschland.
Lesen Sie hier den gesamten Report.

„Arbeitsprozesse sind jetzt stärker denn je durch die
digitale Transformation geprägt. Unternehmen müssen
die Chancen, die sich daraus ergeben können, positiv
nutzen 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
mitzunehmen. Eine Befragung von Mitarbeitenden über
ihre Erfahrungen im Home-Office kann hier wertvollen
Input liefern, um aus den Befragungsergebnissen positive
Maßnahmen abzuleiten.“

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?
Diese und weitere Fragen stehen im Fokus unserer HomeOffice-Befragung von Mitarbeitenden, die wir Unternehmen 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 Feedback
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.

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 auf unserer Homepage

Ulrike Niedergesäß

Geschäftsführende Gesellschafterin
mail: niedergesaess@imug.de
fon: 0511 121 96 14
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Sind Sie schon TOP Performer im Kundenservice?
Mit dem imug-Service-Check zur optimalen Servicequalität
Ein alltägliches Szenario: Kundinnen und Kunden rufen an
oder schreiben eine E-Mail an Ihr Unternehmen. Sie haben
Fragen zu Ihren Tarifen oder sind mit Ihren Preisen bzw.
einer Dienstleistung unzufrieden. Ihr Kundenservice-Team
muss auf diese unterschiedlichen Anliegen flexibel, kundenorientiert, aber auch vertriebsbezogen reagieren. Gelingt es
in diesem Moment, Ihre Leistungen kompetent darzustellen
und nachhaltige Loyalität zu erreichen? Auf diese Fragen
liefert unser Service Check eine konkrete Antwort.
Wie vertriebsorientiert agiert Ihr telefonischer Kundenservice? Welche Qualität haben Ihre E-Mails? Der imug
Service Check gibt Ihnen ein objektives Feedback über die
Beratungskompetenz und den gelebten Dienstleistungsgedanken an zentralen Kontaktstellen Ihres Unternehmens.
Und das im bundesdeutschen Benchmark.

ment Ihres Unternehmens. Im Fokus steht die Analyse
wesentlicher Kontaktkriterien wie Erreichbarkeit, inhaltliche
Bearbeitung und Soft Skills.
Die besten Unternehmen qualifizieren sich für die Auszeichnung „TOP-Performer Service“. Dieses Qualitäts-Label eignet sich optimal für die interne und externe Kommunikation
Ihrer überdurchschnittlichen Leistungen im Kundenservice.
Außerdem bieten wir Ihnen zusätzlich attraktive Varianten
an, um die Analyse zusätzlich zu vertiefen: Erweitern Sie
Ihren Service Check zum Beispiel um Mystery Visits in Ihrem
Kundenzentrum, einen Chat Check oder lassen Sie Ihre
Ergebnisse ergänzend nach Bearbeitungsteams (z. B. intern/extern) auswerten - so lässt sich die Kontaktqualität
ganzheitlich an den wichtigsten Touchpoints abbilden.

Über die Mystery Research Methodik untersuchen wir die
Stärken und Schwächen im KundenbeziehungsmanageIhr Nutzen:
▶ Valide Kennziffern zur Kontaktqualität Ihrer
zentralen Kunden-Touchpoints
▶ Performancecheck Ihrer Dienstleister im
telefonischen Kundenkontakt
▶ Überprüfung von Vertriebsvorgaben /
Qualitätssicherung
▶ Basiszahlen für zielorientierte interne/externe
unternehmensstrategische Maßnahmen
▶ Aufdecken von konkreten Optimierungspotenzialen
▶ Bestätigung und Kommunikation herausragender
Leistungen durch das „Top-Performer“-Label möglich

„Gerade im immer präsenteren Wettbewerb ist exzellenter Service und eine hohe Kundenorientierung ein
wesentlicher Erfolgs- und Differenzierungsfaktor für Energieunternehmen. Der Service Check ist hier ein wichtiges
Instrument zur Qualitätssicherung, da es konkrete Stärken und Potenziale im direkten Kundenkontakt aufdeckt
und greifbar macht.
Die Ergebnisse geben Ihnen ein ehrliches Feedback, wie
sich Ihr Unternehmen aus Kundenperspektive darstellt.
Und hilft Ihnen dabei, Ihren Kundenservice optimal zu
gestalten.“
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Die Ergebnisse der Studie können vielfältig genutzt werden: als Status-Quo-Analyse, zur Vorbereitung einer Zertifizierung, Qualitätssicherung, zur Kontrolle eingesetzter
Service-Dienstleister und für die Ableitung von Optimierungs- und Schulungspotenzial.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Je nach Wunsch bieten wir Ihnen unterschiedliche Paketgrößen für die Teilnahme an. Wählen Sie zwischen
unserem Basis-Paket (ideal für Einsteiger) oder unserem
Profi-Paket (optimal für größere Versorger) und verschiedenen Zusatzmodulen.
Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnehme! Der nächste
imug Service Check startet im September 2020.
Sandra Bartels
Projektleiterin Mystery Research / Beraterin
mail: bartels@imug.de
fon: 0511 121 96 40
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Qualitative Forschung online durchführen
Per Live-Chat oder Video-Diskussion mit Kund*innen
in Kontakt treten
Nicht erst seit der COVID-19-Pandemie bietet die digitale
Welt auch der qualitativen Marktforschung eine alternative
Bühne – neben klassisch stationär durchgeführten Gruppendiskussionen und Einzelinterviews.

Ob zweistündige Live-Chats, Video-Diskussionen oder über
einen länger angelegten Zeitraum bestehende Communities - für jedes Forschungsvorhaben gibt es mittlerweile das
geeignete Online-Instrument.

Punktet der Austausch im klassischen Teststudio in
erster Linie durch die direkte Interaktion und Interpretation
von Nonverbalem, so befeuert das Internet die qualitative Marktforschung vor allem durch Direktheit und Schnelligkeit. Und dieser Vorteil ist schon allein deshalb nicht zu
unterschätzen, weil auch unsere Gesellschaft immer digitaler wird. Der Einsatz des Smartphones als Interaktionskanal
direkt aus dem heimischen Wohlfühlumfeld kann der Forschung zudem ein Stück mehr Authentizität und Unmittelbarkeit verleihen.

Vorteile qualitativer Online-Forschung:
▶ Aufsetzen und Durchführen von Projekten
innerhalb kürzester Zeit möglich
▶ Ortsunabhängig, dadurch gute Erreichbarkeit
von Zielgruppen
▶ Antworten der Teilnehmer*innen in authentischen
Alltagssituationen
▶ Anonymität verstärkt Offenheit (weniger sozialer Druck)

Für Fragen zu Methoden qualitativer Online-Forschung
sprechen Sie gerne Frau Marietta Pospiech an:

Marietta Pospiech
Projektleiterin Qualitative Marktforschung
mail: pospiech@imug.de
fon: 0511 121 96 17
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imug Netzmonitor Service –
Wie gut ist die Servicequalität in Ihrem Netzbetrieb?
Eine reibungslose Stromversorgung, technischer Kundensupport oder innovatives Smart Metering: Netzbetreiber müssen tagtäglich eine Vielzahl an Leistungen erbringen, um eine hohe Versorgungsqualität in ihrer Region zu
sichern. Diese Prozesse sorgen deutschlandweit jeden Tag
für eine hohe Kontaktdichte zwischen Netzbetreibern und
ihren Kundinnen und Kunden. Dabei stehen zumeist die
technischen Aspekte im Vordergrund. Doch wie steht es
an diesen verschiedenen Touch Points um die Service-

qualität im direkten Kundenkontakt? Werden Servicestandards eingehalten und die Erwartungen der Kundinnen und
Kunden erfüllt? Und wie könnten diese alltäglichen Prozesse
aus Kundensicht weiter optimiert werden? Der imug-Netzmonitor bietet Netzbetreibern eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, ein fundiertes Feedback zur Service- und Dienstleistungsqualität in der Stromversorgung
einzuholen und mögliche Verbesserungspotenziale aufzudecken.

Folgende Fragestellungen stehen im Fokus:
▶ Wie wird die Serviceleistung von den Kundinnen
und Kunden aktuell eingeschätzt?
▶ Wie gut funktionieren Terminabsprachen
und Kundenkommunikation?
▶ Wie werden Auftritt und Leistung eingesetzer
Dienstleister bewertet?
▶ Welche Ansprüche haben Kundinnen und Kunden im
Hinblick auf innovative Angebote wie Smart Metering?
Der imug-Netzmonitor „Service“ richtet sich an regionale
Netzbetreiber mit mindestens 100.000 Kundinnen und
Kunden, die vom Unbundling der Leistungsbereiche Erzeugung, Netzbetrieb und Vertrieb unmittelbar betroffen sind.
Die Studie wird als kurze, onlinebasierte Kundenbefragung
durchgeführt. In der Datenauswertung liefern statistische
Analysen exakte Hinweise darauf, welche Qualitätsdimensionen einen besonders großen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit ausüben und sich somit für eine gezielte Verbesserung der Performance im Kundenkontakt anbieten.

Die Kundenbefragung kann sowohl als Einzelstudie oder
auch als fortlaufendes Monitoring angelegt werden. Die teilnehmenden Netzbetreiber erhalten ein Live-Reporting per
Dashboard sowie einen umfangreichen Ergebnisbericht. Bei
einer ausreichend großen Teilnehmerzahl wird zudem ein
deutschlandweiter Benchmark-Vergleich erstellt. So können Stärken und Schwächen in der Servicequalität auch
im Ranking mit anderen Netzbetreibern analysiert und in
Best-Practice-Beispielen veranschaulicht werden.

„Gute Servicequalität im Kundenkontakt – während dieses Thema auf Vertriebsseite eine zentrale Rolle spielt,
liegt der Fokus im Netzbetrieb meistens auf einer technisch reibungslosen Versorgung. Dabei formuliert die Bundesnetzagentur klare Qualitätskriterien für einen guten
Kundenservice von Netzbetreibern. Mit dem imug-Netzmonitor lässt sich das Thema Service noch stärker in die
Qualitätsregulierung einbinden.“

Sind Sie interessiert?
Dann sprechen Sie uns gerne an:
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Stephanie Carl
Beraterin
mail: carl@imug.de
fon: 0511 121 96 46
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Digitale Kommunikationstrainings – geht das?
Menschen mit Kindern können gerade ein Lied davon
singen: Bildung hat nicht zuletzt etwas mit räumlicher Nähe
zu tun. Etwas ausprobieren, in die Hand nehmen, gemeinsam erfahren, sich in die Augen schauen und diskutieren –
das gehört für viele zum Lernen dazu. Und lässt sich nicht
immer gleichwertig digital ersetzen.
Das gilt auch in der Erwachsenenbildung: Nicht alle Kommunikationstrainings, die wir im imug anbieten, lassen
sich im Augenblick umsetzen. Aber wie das mit neuen und
ungewohnten Situationen so ist: Es bieten sich auch Chancen. Sehr gut machbar ist eine digitale Umsetzung zum
Beispiel bei unseren Schreibtrainings.
Der Vorteil unserer klassischen Ganztags-Schreibwerkstatt
liegt auf der Hand: Es wird im Wesentlichen eine positive Erfahrung vermittelt, bei der der neue Schreibstil ganz handfest im Mittelpunkt steht – mit Zettel und Stift, mit aktiven
Lernelementen und einer Gruppe zum Ausprobieren und
Austauschen. Grundbedingung dabei: genug Zeit zum Üben
und eine praxisnahe Aufbereitung der Inhalte, bei der die
Freude am Schreiben erfahrbar wird.

Es ist wichtig, zu kurzen Segmenten zu greifen – mit je
maximal zwei Stunden. Um alle Inhalte unterzubringen,
sind also mindestens drei Module nötig – aber auch machbar, da die aufgewendete Zeit sich oft besser einplanen
lässt als bei einem ganzen Tag. Durch die intensive thematische Fokussierung in den einzelnen Modulen und durch die
kurze Dauer ist sogar eine höhere Konzentration möglich:
kurz und intensiv.
Genug Zeit zur Vertiefung und für Fragen bleibt auch. Die
Übungen können tatsächlich sehr gut digital nachgebaut
werden. Die Aufteilung in mehrere Segmente bietet zudem
die Chance, Übungen in den zeitlichen Zwischenraum zu
verlegen - klassische Hausaufgaben, wenn man so will.
Und wenn für ein sequenzielles Format keine Zeit oder kein
Bedarf besteht, ist ein solches Kurz-Webinar auch einzeln
denkbar: als Initialzündung, als spielerische Annäherung –
oder als gezielte Vertiefung. Auch hier steht im Mittelpunkt
die positive Erfahrung, die besagt: „Der neue Schreibstil ist
sinnvoll“, „Es ist gar nicht so kompliziert“ – und vor allem:
„Ich kann das“.

Wie kann digital eine ähnliche Erfahrung inszeniert
werden? Zunächst ist klar, dass niemand einen ganzen
Tag in einem Training vor dem Rechner verbringen möchte.
Andreas Schielke
Senior-Berater & Trainer
mail: schielke@imug.de
fon: 0511 121 96 23
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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
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