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Die Zahl an Veränderungen in diesem Jahr in so vielen Le-
bensbereichen ist immens. Im Berufsleben betrifft dieses 
die allgegenwärtige Digitalisierung, die neuen Formen der 
Kommunikation, neue Gesten im Umgang miteinander (mir 
persönlich fehlt der Handschlag zur Begrüßung zu einem 
Termin), das hohe Ausmaß an Flexibilität, Bodenständigkeit 
und Anpassungsfähigkeit, die immer wieder notwendig ist. 
Und dieser Liste könnte man noch viele Aspekte hinzufügen.

Eine große Zahl dieser Veränderungen führen – auch wenn 
der Anfang oft anstrengend ist und nervt – zu positiven, viel-
fach tollen Entwicklungen. Andere Veränderungen führen 
dazu, dass frühere Vorgehensweisen und Begebenheiten 
aus einem neuen Blickwinkel gesehen und mehr geschätzt 
werden. Von solchen Veränderungen und neuen Betrach-
tungsweisen möchten wir in diesem Newsletter berichten. 

Eine gute Neuerung sind unsere Online Trainings. Wir haben 
unser Angebot komplett so weiterentwickelt, dass alle Trai-
ningsformate auch online von Ihnen in Anspruch genom-
men werden können. Sie haben also jetzt die Wahl ob vor 
Ort oder Online.

Eine solche Neuaufstellung hat auch die renommierte Ver-
anstaltung von EW Medien „Kundenservice und Beschwer-
demanagement“ genossen. Das Forum wird 2020 spannend 
und digital.

Bewährt hat sich unser hauseigenes CATI Studio. Noch im-
mer wird ein großer Teil aller Befragungen über das Telefon 
geführt. Und das ist auch gut so. Telefonische Befragungen 
ermöglichen differenzierte Fragestellungen, die Erhebung 
von freien Kommentaren der Befragten z.B. zu Begründun-
gen von Urteilen oder Assoziationen. Unser CATI Studio bie-
tet höchste Qualität für Ihre Befragung und gern stellen wir 
es Ihnen hier vor.

Haben Sie Spaß beim Lesen dieser und anderer Themen. 
Und bleiben Sie fröhlich und gesund!

Ulrike Niedergesäß

Vorab
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Eine systematische und nachhaltige Steigerung der Service-
qualität und Kundenzufriedenheit ist ein zentrales Element 
eines professionellen Qualitätsmanagements. Ziel ist es, auf 
Basis einer fundierten Analyse fokussierte Maßnahmen zur 
Verbesserungen einzuleiten. Denn eine stetige Optimierung 
ist für jedes Unternehmen essentiell, wenn es weiterhin er-
folgreich sein möchte. Doch wie erhalten die Unternehmen 
ein möglichst ganzheitliches Bild vom Status Quo Ihrer Ser-
vicequalität? Hier bieten wir unterschiedliche Customer ori-
entierte Analysewege an:  z.B. Kundenbefragung, Mystery 
Research oder eine Voice File Analyse.

Insbesondere über Mystery Analysen und die systemati-
sche Auswertung von realen Kundengesprächen lässt sich 

Messen-Bewerten-Verbessern
Service Check Tracking und Voice-File Analyse als zentrale  
KVP Elemente
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die übergreifende Umsetzung von definierten Serviceleveln 
im direkten Kundenkontakt überprüfen. Außerdem werden 
über diese objektivierte Herangehensweise Stärken und 
Schwächen im Kundendialog, Prozessaffinität und Vertriebs-
verhalten analysiert.

Auf Basis der Ergebnisse können dann konkrete Optimie-
rungsmaßnahmen wie z. B. Schulungsbedarfe oder Prozes-
sanpassungen abgeleitet werden.

Um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) zu 
etablieren, ist es allerdings wichtig diese Servicequalitäts-
messungen regelmäßig durchzuführen und in einen iterati-
ven KVP-Zyklus einzubinden:

„Ein regelmäßiges Qualitätsmonitoring ist die Basis für 
kontinuierliche Verbesserung. Diese sind notwendig, um 
auch in Zukunft am dynamischen Markt zu bestehen. So-
wohl bei der Analyse als auch der Gestaltung von Opti-
mierungsstrategien und der nachfolgenden Umsetzung 
ist das imug ein kompetenter Partner.“

Sandra Bartels
Projektleiterin Mystery Research /  
Beraterin 

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

SERVICEQUALITÄT  
ANALYSIEREN UND MESSEN

KONZEPTE UMSETZEN  
UND GESTALTEN 

TRAINING UND COACHING

STRATEGIEN UND  
KONZEPTE ZUR VERBES-

SERUNG ENTWICKELN

STÄRKE, SCHWÄCHEN 
UND OPTIMIERUNGSPO-

TENTIALE ABLEITEN
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Thomas Pawlowski (formware), im Gespräch mit Andreas 
Schielke (imug)

Wer ist Formware eigentlich? 
Nun, wir haben tatsächlich als Start-up angefangen. In Ober-
bayern. Heute, drei Jahrzehnte später, sind aus dem kleinen 
Team 70 Mitarbeitende geworden. Aber agil, flexibel und mit 
flachen Hierarchien arbeiten wir immer noch. Nur so treibt 
man Innovation an.

Was machen wir? 
Wir sorgen für eine positive Customer Experience. Und zwar 
dort, wo viele Unternehmen allein nicht weiterkommen: Bei 
Output-Management-Lösungen mit automatisierter und di-
gitaler Kundenkommunikation. Da geht es erst einmal um 
die richtige Strategie für die Digitalisierung. Um optimierte 
Prozesse. Und weil viele CRM- und ERP-Systeme ein frisches 
Layout nicht so richtig gut können, übernehmen wir das 
auch. 

Unser Spektrum bei der erfolgreichen Kundenkommunika-
tion umfasst heute ganz unterschiedliche Instrumente rund 
um Web-App, Live-Chat, Chatbot und Co. Und im Energie-
markt verstehen wir uns als Spezialisten in Sachen Kunden-
selbstablesung, Rechnungs- und Mahnungsversand, Korres-
pondenz.

Welche Vorteile entstehen Ihren Kunden dadurch?
Ganz klar: Die Mitarbeitenden der Stadtwerke gewinnen Zeit 
für die wichtigen Dinge. Wenn wir uns um die Dokumente 
kümmern, sieht das konkret so aus: Die notwendigen Daten 
werden über eine sichere Schnittstelle übermittelt. Formware 
erzeugt die Dokumente. Die Datenverarbeitung geschieht in 
Deutschland in unseren ISO-27001 zertifizierten Rechenzen-
tren. Die Dokumente werden dann automatisch zugestellt. 
Man kann quasi sagen, die Rechnungsstellung ist auf Knopf-
druck erledigt. Egal, in welchem Kanal versandt werden soll. 

Und natürlich unterstützen wir unsere Stadtwerke auch da-
bei, die Kommunikation mit ihren Kundinnen und Kunden auf 
sanfte Weise zu digitalisieren – durch eine Web-App, ein On-
line-Portal oder den digitalen Rechnungsversand per E-Mail. 

Thomas Pawlowski
Vertriebsleiter bei formware

www.formware.de

Neuer imug Partner
Interview mit unserem neuen Kooperationspartner „Formware“
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Und was haben diese Kundinnen und Kunden davon?
Naja, die Kontaktpunkte von Stadtwerken zu den Menschen 
da draußen sind in der Regel nicht besonders viele. Umso 
wichtiger, diese einfach, ansprechend und verständlich zu 
gestalten. Und wenn das ein Chatbot digital erledigen kann, 
dann ist rund um die Uhr geöffnet – und das in den verschie-
densten Sprachen. 

Die Stadtwerke können so individuellen Service bieten, oh-
ne das Kundencenter zu überlasten. Und dort ist dann die 
nötige Zeit für die Anliegen, wo ein persönlicher Kontakt ge-
wünscht und wichtig ist. Am Ende sind alle zufrieden - und 
das ist doch das Ziel eines jeden Stadtwerks, oder? 

Wie kommt denn da das imug ins Spiel?
Wir können mehr als nur das Output-Management. Wir be-
raten zielgenau bei der Gestaltung und dem Inhalt von Do-
kumenten. Nur, wenn sie gut verständlich und ansprechend 
sind, bieten sie ein positives Kundenerlebnis. Das macht effi-
ziente Bestandskundenpflege aus.

Und durch die Kooperation mit imug können wir unseren 
Kunden nun neben der technischen Umsetzung nahezu aller 
Kommunikationskanäle auch eine inhaltliche Beratung bei 
den Texten bieten. Und die Customer Experience noch um-
fassender positiv gestalten. Die gebündelten Kompetenzen 
von Formware und imug ergeben dann ein „Rundum-sorg-
los-Paket“.

Aber was hat denn die Beratung vom imug mit einem 
Chatbot zu tun?
Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel. Auf den zweiten Blick 
jedoch spielen attraktive und punktgenaue Texte auch bei 
künstlicher Intelligenz eine wichtige Rolle. Vieles lässt sich 
durch vorkonfigurierte Themenbausteine lösen – wir bieten 
aber auch ein Redaktionstool, das innerhalb von wenigen 
Minuten eigene Inhalte in den Chatbot pflegen kann. Und all 
diese Texte sollten natürlich gut verständlich sein und frisch 
daherkommen. Nur dann sind sie erfolgreich. 

https://www.formware.de/de/
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Ökostrom aus der Region – für viele Verbraucher*innen ein 
attraktives Produktversprechen. Dafür, dass hinter diesem 
Versprechen auch eine verifizierbare und einheitliche Quali-
tät steht, sorgt seit 2019 das Regionalnachweisregister (RNR). 
Im RNR werden vom Umweltbundesamt (UBA) Nachweise 
verwaltet, aus denen hervorgeht, in welcher EEG-Anlage eine 
bestimmte Menge Strom aus erneuerbaren Energien produ-
ziert wurde.

Was ist regionaler Grünstrom?
Als Regionalstrom gilt EEG-Strom, der aus einer Anlage 
stammt, die sich in einem 50-km-Umkreis um das Postleit-
zahlengebiet der Verbraucher*innen befindet. Durch das Re-
gionalnachweissystem stellt das UBA sicher, dass die Zuord-
nung korrekt erfolgt und die regionale Eigenschaft einer aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Kilowattstunde Strom nur 
einmal verkauft wird.

Woran lässt sich regionaler Grünstrom  
erkennen?
„Sichtbar“ wird der regionale Grünstrom in der Stromkenn-
zeichnung, die jeder Stromanbieter erstellen muss. Ver-
wenden die Anbieter Regionalnachweise, dürfen sie in ihrer 
Stromkennzeichnung aufführen, dass der von ihnen gelie-
ferte EEG-Strom aus Anlagen in der Region der Verbrau-
cher*innen kommt. Der entsprechende Anteil wird in der 

Regionale Ökostromkennzeichnung
Studie des Hamburg Instituts und imug
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Rubrik EEG-Anteil („Erneuerbare Energien, finanziert aus der 
EEG-Umlage“) ausgewiesen.

Wie sieht eine verbraucherfreundliche  
Darstellung aus?
Mit der Transparenz und Verbraucherfreundlichkeit dieser 
Kennzeichnung befassen sich derzeit die imug Beratungs-
gesellschaft und das Hamburg Institut im Rahmen eines 
Forschungsprojekts im Auftrag des UBA. Eine anschauliche 
Darstellung soll das Ziel der regionalen Grünstromkennzeich-
nung unterstützen, die Akzeptanz der Energiewende vor Ort 
zu stärken. Dafür ist es notwendig, dass Verbraucher*innen 
die Stromkennzeichnung wahrnehmen und verstehen.

Hamburg Institut und imug liefern  
erste Ergebnisse
Als Zwischenergebnis des Projekts hat das UBA Anfang Sep-
tember Empfehlungen für eine verbraucherfreundliche 
regionale Grünstromkennzeichnung veröffentlicht. In-
wieweit diese Empfehlungen sich mit den Anforderungen 
und dem Verständnis der Verbraucher*innen decken, wird 
nun über eine deutschlandweit repräsentative Studie unter-
sucht. Im Anschluss daran werden Darstellungsformen defi-
niert, die für die Stromkennzeichnung 2021 (für das Lieferjahr 
2020) verbindlich werden.

Thorsten Wallbott
Berater

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

„Verbraucher*innen legen großen Wert auf Regionalität – 
in erster Linie beim Thema Ernährung, aber auch in an-
deren Konsumbereichen. Auch beim Strombezug richtet 
sich die Nachfrage immer mehr auf regionale Angebote, 
die möglichst umweltschonend sind und die Energiewen-
de weiter vorantreiben. Doch woran erkennen Verbrau-
cher*innen, ob der gelieferte Strom tatsächlich aus ihrer 
Region stammt? Hier kann die regionale Stromkennzeich-
nung einen wichtigen Beitrag zu einer souveränen und in-
formierten Entscheidung der Verbraucher*innen leisten – 
vorausgesetzt, sie ist zugänglich und gut nachvollziehbar. 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/20200904_empfehlungen_zur_regionalen_gruenstromkennzeichnung.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/20200904_empfehlungen_zur_regionalen_gruenstromkennzeichnung.pdf
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imug CATI
Höchste Qualität für Ihre zielorientierte Telefonbefragung 
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Noch immer wird rund ein Drittel aller Befragungen über das 
Telefon geführt. Vor allem bei speziellen Zielgruppen oder 
anspruchsvollen Untersuchungsdesigns hat die klassische 
Telefonbefragung klare Vorteile gegenüber anderen Befra-
gungsformen. So können eventuelle Rückfragen oder Un-
klarheiten im Laufe des Interviews direkt geklärt werden und 
es besteht die Möglichkeit, offene Antworten individuell zu 
vertiefen. Auch aus Qualitätssicht ist die Telefonbefragung 
eine gute Wahl, da die Interviewer*innen durch intensive Su-
pervision regelmäßig überprüft und fortwährend geschult 
werden.

Das imug verfügt über ein eigenes modernes Telefonstu-
dio mit 30 computergestützten CATI-Telefonarbeitsplätzen  

Zielgruppen (Beispiele):
 Befragung einer festgelegten Zielgruppe,  

z. B. Ökostromnutzer, …
▶ Befragung von Entscheidern in Unternehmen  

(B2B-Befragung)
▶ Telefonische Kundenbefragung aus Ihrer Kundendatei

Unser CATI Studio: 
▶ Automatische Filterführungen, Item-Randomisierung,  

Eingabekontrollen
▶ Permanente Supervision durch Mithören  

von Interviews, Beobachtung und Kontrolle des  
Ausschöpfungsprotokolls

▶ Automatische Quotensteuerung
▶ Geschulte Interviewer*innen mit projektspezifischer  

Einweisung

Auch für Ihre Befragung haben wir die passenden Interviewer*innen 

(CATI = Computer Assisted Telephone Interview). Ein Team 
von rund 80 sorgfältig geschulten Interviewer*innen stellt si-
cher, dass die Projekte im imug oder aus dem Home-Office 
zügig und zuverlässig durchgeführt werden. Als zertifiziertes 
Marktforschungsinstitut steht das imug für höchste Qualität 
sowohl in der methodischen Studienanlage als auch in der 
Durchführung. 

Das Thema Qualitätssicherung hat dabei einen zentralen 
Stellenwert: Unsere Interviewer*innen werden permanent 
geschult und professionell betreut. Damit stellen wir sicher, 
dass die Interviews inhaltlich, datenschutzkonform und me-
thodisch richtig ablaufen.

Arne Graf
Leiter CATI/ Supervision

mail: graf@imug.de
fon:  0511 121 96 55

„Für die optimale Qualitätssicherung nutzen wir bei unse-
ren CATI-Studien moderne und effiziente Tools der Feld-
steuerung. Die Supervision der Interviewer-Performance 
erfolgt dabei in Echtzeit und mithilfe modernster Super-
visions-Technik. Durch regelmäßige und fundierte Schu-
lungen erreichen wir bei unseren CATI-Studien ein hohes 
inhaltliches und formales Qualitätsniveau.“
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intelligent – kundenfreundlich – erfolgreich
BDEW Forum am 24. November 2020 in Duisburg
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Covid 19 hat die Digitalisierung in vielen Unternehmensbe-
reichen beschleunigt. Auch der Kundenservice wird zuneh-
mend digital. Allerdings steht und fällt der Erfolg von auto-
matisierten Prozessen, optimiertem Datenmanagement und 
dem Einsatz intelligenter Maschinen im Kundenservice mit 
den Menschen, die die Veränderungen anwenden müssen. 
Nur wenn die Mitarbeitenden die Neuerungen akzeptieren 
– möglichst noch mit entwickeln – funktioniert die Schnitt-
stelle Mensch-Maschine optimal. Und nur so kann das  

Potenzial von Automatisierung und dem Einsatz künstlicher 
Intelligenz voll ausgeschöpft werden. 

Wie Sie das Potenzial eines intelligenten Kundenservice am 
besten nutzen, diskutieren Expertinnen und Experten beim 
BDEW Forum „Kundenservice und Beschwerdemanage-
ment 2020“. Profitieren Sie von unterschiedlichen Unterneh-
mensbeispielen, die wichtige Veränderungen bereits ange-
packt oder erfolgreich umgesetzt haben.

Hier geht’s zum Flyer  
und zur Anmeldung ...

Nutzen Sie den aktiven Praxisaustausch! Sie haben die 
Gelegenheit, Ihre Fragen direkt mit den Referentinnen 
und Referenten zu klären. 

In zwei nachgeschalteten digitalen Workshops können 
Sie außerdem folgende Themen vertiefen:

▶ 1.12.2020: Mit dem Kunden die Zukunft gestalten,  
Ulrike Niedergesäß, imug, Hannover

▶ 8.12.2020: Kulturwandel und Kundenzentrierung, 
Karin Heyder/Alexandra Streich, BWB, Berlin

Ihr Nutzen:

▶ Zugeschnittene Informationen über aktuelle Trends

▶ Lösungsstrategien für Kundenservice  
und Beschwerdemanagement

▶ Lernen aus den Praxiserfahrungen  
anderer Unternehmen

▶ Austausch und Vernetzung mit Experten, Fach- und  
Führungskräften der Energiebranche

▶ Fragen einbringen und diskutieren

Gabriele Becker
Dipl.-Volksw. | Senior Projektmanagerin 
Team Tagungen | Konferenzen
EW Medien und Kongresse GmbH

mail: becker@ew-online.de
fon:  069 710 46 87-151www.ew-online.de

https://www.ew-online.de/veranstaltung/kundenservice-und-beschwerdemanagement-2020-november-2020-duisburg.html
https://www.ew-online.de/veranstaltung/kundenservice-und-beschwerdemanagement-2020-november-2020-duisburg.html
https://www.ew-online.de/
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Energierechnungen auffrischen?
Einladung zum Webinar:  
„Energierechnungen als positiver Kontaktpunkt – geht das?“

Wie oft hören Ihre Kundinnen und Kunden unterjährig von Ih-
nen? Die schriftliche Customer Experience im Energiemarkt 
umfasst nicht viele Gelegenheiten, einen positiven Eindruck 
zu hinterlassen. Und nicht alle Regelkontakte sind willkom-
men: Die Jahresabrechnung zum Beispiel wird oft als lang, 
schwer verständlich und wenig attraktiv wahrgenommen. 

Sicher: Rechnungen lösen wie die meisten Texte vom Ener-
gieversorger eher selten Begeisterung aus. Es ist aber viel 
mehr möglich als oft bisher umgesetzt wird. In unserem We-

„Energieversorger haben im Jahr nur wenige Kontakt-
punkte mit ihren Kundinnen und Kunden. Und dann kom-
men viele Seiten eher behördlich daher. Das muss so nicht 
bleiben.“
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Andreas Schielke
Senior-Berater & Trainer

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

binar bieten wir Ihnen einen ersten Einblick, wie eine solche 
Frische-Kur für Ihre Texte aussehen kann – vom verständli-
chen Text über ein attraktives Layout bis zur Produktion in-
klusive ERP-Anbindung.

Interessiert? 
Dann melden Sie sich hier an!

PS: Mit diesem Webinar setzen wir die Kooperation mit un-
serem neuen Partner formware fort.

https://insights.formware.de/20201014
https://insights.formware.de/20201014
https://www.formware.de
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Neues Gesicht
im imug customer Team

imug Online-Trainings

Online-Schreibwerkstatt

▶ Trainer: Andreas Schielke

▶ Dienstag, 20. Oktober, 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

Jetzt hier anmelden!

Wir freuen uns, Moritz Mandler als neuen Auszubildenden 
und Kollegen im imug zu begrüßen. Erneut bieten wir im Be-
reich imug | customer die Gelegenheit, unter unserem Dach 
die Praxis zu lernen. Für die nächsten drei Jahre gehört Mo-
ritz Mandler zu unserem Team.

Moritz Mandler hat imAugust 2020 seine Auszubildung zum 
Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung im imug 
begonnen. Er unterstützt verschiedene laufenden Marktfor-
schungsstudien und den Betrieb des imug CATI-Studios so-
wie die Abwicklung von Projekten (Erstellung von Präsenta-
tionen, Recherchetätigkeiten, Bearbeitung von Texten).

07

08

mailto:steckhan@imug.de?subject=Online_Training_20.10.2020
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In vielen unerwarteten Situation stecken bekanntlich Chancen für neue Ideen. 
Auch wir im imug haben Dinge einfach neu gedacht und bieten daher mittlerweile 
alle Trainings auch online an. Dabei haben sich einige Erfahrungen herauskristal-
lisiert:

Es braucht nicht viel, um online von einem Training zu pro-
fitieren:

▶ 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 not-
wendig.

▶ Kamera und Mikrophon. Und wenn keine Kamera vorhan-
den 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.

Eine weitere Basis-Erfahrung der letzten Monate: Wir sind al-
le viel flexibler geworden. Und diese Beobachtung lag auch 
schon vor Corona im Trend. Und genauso agil sind auch un-
sere Trainingsformate.

Die Konzeption ist modular aufgebaut. Die kleinste Einheit 
sind 1,5 Stunden: Zum Schnuppern oder zum Auffrischen 
oder für kleine Themen. 

Kein Problem – Vertiefungen lassen sich in jeder gewünsch-
ten Dimension umsetzen.

Wichtig dabei: Die Trainings können ganz klassisch kompri-
miert an einem Tag stattfinden – oder modulweise auf ver-
schiedene Tage verteilt werden, wenn Sie nicht einen ganzen 
Tag investieren können oder wollen. Ganz, wie Sie mögen.

Das absolut Wichtigste bei jedem Training: Die positive Er-
fahrung. Eine, die besagt: „Ich bekomme das hin und das 
macht sogar Spaß“. Das geht auch online.

Die kurzen, praxisnahen Segmente – auch bei Ganztagstrai-
nings – sorgen dafür, dass es nicht zu anstrengend wird. Die 
konzentrierte Situation erfordert passgenaue Medien, die 
eine intensive und passgenaue Fokussierung auf die Inhalte 
möglich machen. Und genug Zeit für Vertiefung und für Fra-
gen bleibt auch. 

Wie laufen die Seminare eigentlich online ab?

Es ist alles viel weniger kompliziert als gedacht

Agile Formate sind im Kommen

Es soll doch etwas umfangreicher werden? 

Die Lernprozesse sind intensiver als bei  
klassischen Trainings
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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, 2020

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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