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Qualitative Marktforschung hängt für uns hoch und ist für 
uns ein zentrales Instrument der Marktforschung. Qualitati-
ve Marktforschung kann neue Ideen und Themen aufwerfen, 
kann Überlegungen prüfen und bestätigen oder aber auch in 
andere Richtungen lenken, kann analysieren, wie Unterneh-
mensaussagen aufgenommen und auf welchen Boden sie 
fallen und viel viel mehr. Auch als Ergänzung für unsere gro-
ßen Monitore bzw. die quantitative Marktforschung schät-
zen	 wir	 die	 befruchtende,	 inspiriende	 und	 offen	 blickende	
Wirkung qualitativer Marktforschung ungemein. Wie die Er-
kenntnisse qualitativer Marktforschung wiederum genutzt 
werden, um größere, strategische Enscheidungen und Pro-
zesse nicht nur bei Energieunternehmen in Gang zu setzen, 
darüber lesen Sie im Methodischen Einblick zur Fokusgruppe 
und im Beitrag zur optimierten Rechnung.

Und nein, wir haben uns bei der Auswahl der Beiträge nicht 
vertan und Sie haben nicht den falschen Newsletter abon-
niert – falls Sie sich wundern, warum ein Beitrag mit dem 
Thema	Kapitalanlagen	hier	auftaucht.	Unser	imug	|	rating	ist	
international eine anerkannte Größe in der Bewertung nach-
haltiger Geldanlagen. Und da der vorgestellte Leitfaden in-
teressante Grundthemen behandelt und damit auf breites 
Interesse stößt, dachten wir, dass wir Ihnen damit gleich mal 
eine andere Seite des imug vorstellen.

Die Vorbereitungen für das BDEW-Forum sind in den letzen 
Zügen. In der diesjährigen Tagung steht „Der Kunde mehr 
und mehr im Focus“. Wie das digtal gelingt, welche Erfah-
rungen auch in anderen Branchen damit gemacht werden, 
wie Künstliche Intelligenz und Design Thinking damit verbun-
den werden können – das sind nur einige Fragestellungen, 
denen wir mit Expertinnen und Experten aber auch mit Ih-
ren Diskussionsbeiträgen nachspüren wollen. Lassen Sie uns 
ins Gespräch kommen, denn Standardrezepte von gestern 
helfen in unserer hochkomplexen, dynamischen Welt nicht 
mehr weiter. Buchen Sie doch schonmal Ihre Reise nach 
Leipzig zum BDEW Forum – dann unterhalten wir uns dort. 

Ulrike Niedergesäß

Vorab

eNews Energie  |  Juli 201809/02

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Art und Weise, wie Kundinnen und Kunden im Kontakt 
mit Unternehmen stehen, wird zunehmend digitaler – Veran-
staltungen beschäftigen sich mit diesem Thema zuhauf und 
nicht nur in unserem Newsletter haben Sie dazu schon mehr-
fach Beiträge gelesen. Alle sind irgendwie an dem Thema 
dran, integrieren und programmieren fleißig, schweben zum 
Teil in weiten Sphären… und ja, es sind auch schon enorme 
Verbesserungen und effizientere Abläufe erzielt.

In gewisser Weise „erdend“ wirkt dann mal wieder die Stim-
me der Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich in der 
Studie „Experience is everything: Here’s to get it right“ gleich 
15.000 Mal in 12 Ländern überwiegend einig sind: 75 % wün-
schen sich wieder mehr menschlichen Kontakt zu Unterneh-
men. Erhoben wurden diese Daten übrigens in einem Metho-
denmix: online und in persönlichen Interviews. 

In unserem Marktforschungsalltag stellen wir immer wieder 
die Frage, welche Marktforschungsmethode die richtige bzw. 
angemessene Erhebungsform für die zu beantwortende(n) 
Fragestellung(en) ist. Geht es darum, schnell kurze Einblicke 
zu erhalten oder stehen tiefere, differenziertere Einblicke im 
Vordergrund? Geht es darum, Überlegungen zu festigen oder 
darum, neue Impulse zu bekommen? Geht es um Status-Be-
trachtungen oder spielen Entwicklungen oder Zeitreihen ei-
ne Rolle? Eine Breite an Methoden und Instrumenten bieten 
unterschiedlichen Erkenntnisgewinn und wollen wohlüber-
legt für Ihre Projekte eingesetzt werden. Telefonbefragung 
versus Onlinebefragung haben wir diesmal in einem Artikel 
für Sie gegenübergestellt.

Noch etwas für Ihr Beschwerdemanagement: Klären Sie 
doch schon mal intern, wer von Ihnen an unserer Online-Stu-
die teilnehmen wird. Über die Ergebnisse informieren wir Sie 
beim nächsten BDEW Forum am 27./28. November in Leipzig. 
Sind Sie dabei? 

Ulrike Niedergesäß

Vorab
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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

Methodischer Einblick: Fokusgruppe
So gewinnen Unternehmen neue Perspektiven

01

Sie haben ein neues Produkt im Kopf und fragen sich, wie 
es bei Ihren Kundinnen und Kunden ankommt? Für diese 
und viele andere Fragestellungen bietet sich das qualitative 
Marktforschungsinstrument „Fokusgruppe“ an. Diese beson-
dere Form der Gruppendiskussion stellen wir hier kurz vor.

Von Forschungsinteresse ist, den Untersuchungsgenstand 
in seiner Tiefe zu verstehen. Einstellungen, Motive und All-
tagserfahrungen werden eruiert, zum Beispiel für die Op-
timierung oder Evaluation von Produkten, Angeboten, 
Dienstleistungen oder Thesen. Im Gegensatz zu quantita-
tiven Methoden wird eine vergleichsweise geringe Fallzahl 
betrachtet; es geht nicht darum, repräsentative Ergebnisse 
und Kennzahlen zu generieren.

Gruppendiskussionen sind insbesondere zur Ideengene-
rierung und zur Strukturierung eines Untersuchungsfeldes 
geeignet. Denn die Stimulation der Teilnehmenden unterei-
nander	kann	relevante	Dimensionen	offenlegen.	Es	werden	
Kleingruppen von etwa acht bis zehn Probanden gebildet; 
die genaue Zusammensetzung variiert dabei je nach Frage-
stellung.	Eine	Incentivierung	ist	häufig	sinnvoll,	um	die	Teil-
nahmebereitschaft	 der	 Probanden	 zu	 erhöhen	 und	 genau	
die Zielgruppen zu erreichen, die besonders interessant sind. 

Perspektivwechsel begünstigen Weiterentwicklung, die 
in unserer zunehmend volatilen, ungewissen, komplexen 
und mehrdeutigen Welt unabdingbar ist. Die Kunden- bzw. 
Verbraucherperspektive im Blick zu haben, ist tief in un-
serer imug Identität angelegt. Welche Methodik ist für Ihr 
Vorhaben zielführend? Auf der Basis der ADM-Qualitäts-
standards  beraten wir Sie gerne.

Die optimierte Rechnung 
Wie EVU Rechnungen aus der Kundenperspektive gestalten
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Die Rechnung ist für jedes Versorgungsunternehmen einer 
der wichtigsten Kontaktpunkte zu Kundinnen und Kunden –  
für einige ist es der einzige Kontaktanlass im Jahr. Gerade 
weil es um Geld geht, ist die Angelegenheit sensibel:  Emoti-
onen wie Ärger oder Freude können ausgelöst werden und 
auch Gedanken zum Anbieterwechsel sind präsenter als 
sonst.

Von besonderer Bedeutung ist die Moderation, welche – an-
hand eines Leitfadens – Themen und Themenfacetten auf-
wirft,	Wortbeiträge	stimuliert	und	Beteiligte	zu	Äußerungen	
anregt. Die Fokusgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass ein 
bestimmter Reiz in Form von Fotos, Kurzreferaten oder Fil-
men zu Produkten, Rechnungen/Anschreiben oder Werbe-
materialien gezielt in die Gruppe geben wird. Die Reaktionen 
darauf	werden	aufgegriffen	und	können	auch	im	Nachgang	
vertiefend analysiert werden.

Diskussionsbeiträge und Originalzitate werden protokol-
liert, Kernaussagen verdichtet und bei Bedarf Handlungs-
empfehlungen	 abgeleitet.	 Die	 Auftraggeber	 beobachten	
hinter einer getönten Scheibe oder abseits des Geschehens 
den Austausch.

Gruppendiskussionen im Allgemeinen oder Fokusgrup-
pen im Speziellen eignen sich vielfach auch als Vorstudie 
in Kombination mit repräsentativen Erhebungsmethoden. 
So werden Hypothesen, beispielsweise bei der Entwicklung 
neuer Produkte, generiert, die anschließend mittels quanti-
tativer Verfahren getestet werden können. 

Melanie Fuljahn
Beraterin

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

Darum ist es besonders wichtig, in der Rechnung klar und 
verständlich aufzutreten, so dass kein Anruf zur Erklärung 
erforderlich ist. Und: Die Gelegenheit zur Kundenbindung 
dabei zu nutzen. Aber wie? 



 Nachhaltiges Investment  | Oktober 201809/04

Mit diesen Fragen an die Rechnung kann eine kritische Auseinandersetzung beginnen:

Es gibt viele Möglichkeiten, die Zufriedenheit mit der Rech-
nung und Gedanken zur Wahrnehmung der Rechnung zu 
eruieren. Neben der klassischen Kundenbefragung (telefo-
nisch,	 schriftlich,	online,	digital	 im	Kundenzentrum)	 liefern	

Beschwerden	oft	gute	Hinweise,	die	es	ernst	zu	nehmen	und	
zu analysieren gilt. Die Kundenperspektive kann ergänzend 
dazu in Fokusgruppen eingeholt werden. 

Themen in solchen Gruppendiskussionen mit Kundinnen und Kunden können sein: 

Zur Rechnungsoptimierung empfehlen wir verschiedene Teilschritte:

▶	Allgemeine	Erfahrung	mit	der	Rechnung

▶	Einschätzungen	zu	einem	gestalteten	Rechnungsentwurf

▶	Welche	Relevanz	haben	Siegel	und	Serviceversprechen?	

▶	Wahrnehmung	und	Verständlichkeit	von	Abbildungen

▶	Stellenwert	Kontaktangebote,	persönliche	Ansprache	

Die Ergebnisse solcher moderierten Fokusgruppen liefern 
Auftraggebern	–	die	live	dabei	sitzen	oder	hinter	einer	Beob-
achterwand	–	häufig	ernüchternde	und	auch	überraschende	 

Erkenntnisse.	Zusammenfassend	erhalten	die	Auftraggeber	
in einem kurzen Bericht nicht nur Kernaussagen und Zitate, 
sondern auch Handlungsempfehlungen.

Projekte zur Rechnungsoptimierung mit Energieversorgern 
sind immer wieder spannend: Obwohl es quasi allgemein-
gültige Qualitätskriterien für Rechnungen gibt, werden ge-
rade durch die Ergebnisse aus den Fokusgruppen individuel-
le	Ausgestaltungen	angeregt.	Es	werden	Lösungen	gesucht,	
die wirklich zu den Unternehmen passen. Es macht Spaß, 
dabei zu begleiten und diese Prozesse zu unterstützen. Ger-
ne beraten wir mit Ihnen zusammen, an welcher Stelle Sie 
ansetzen	können,	um	Ihre	Rechnung	zu	optimieren.

▶	 Wird auf den ersten Blick ersichtlich, was zu bezahlen ist, ggf. gutgeschrieben wird?

▶	 Ist der Aufbau inhaltlich und optisch gut strukturiert?

▶	 Sind	die	Texte	verständlich,	aussagekräftig,	ansprechend?	 
	 Auch	der	Betreff?

▶	 Erfüllen	Abbildungen	ihren	Zweck	und	unterstützen	den	Lesefluss?

▶	 Folgt das Layout einer Unternehmenskommunikation, die sich  
	 mit	anderen	Kontaktkanälen	(auch	Internetauftritt	und	Werbung)	deckt?

▶	 Werden Unternehmenswerte und Servicephilosophie deutlich? 

Kundenmeinungen 
ggf. aus Befra- 

gungen und  
Beschwerden 
heranziehen

1.
Bestehende  

Rechnung  
analysieren

Layout  
professionell  

erstellen
lassen

Fokusgruppen  
mit Kunden vor Ort 

durchführen,  
um Entwurf zu 

diskutieren

Entscheiden, was 
davon im Sinne 
der Zielsetzung 

des Unternehmens 
umgesetzt wird

2. 3. 4. 5.
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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

Miriam Dreblow
Beraterin & Trainerin

mail: dreblow@imug.de
fon: 0511 121 96 15
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Wie blicken deutsche Verbraucher aktuell auf Ökostrom? 
Welche Motive und Hemmnisse haben sie beim Bezug von 
Ökostrom? Und welche Rolle spielt dabei die Stromkenn-
zeichnung? Diese Fragen untersucht das imug in Koopera-
tion mit dem Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) und 
dem Hamburg Institut (HIC) im Rahmen des vom Umwelt-
bundesamt beauftragten Forschungsprojekts „Marktanaly-
se Ökostrom und Herkunftsnachweise“ (Laufzeit 2017-2019).
 
Erste Ergebnisse aus dem Projekt hat das imug am 16. Ap-
ril auf der 5. Fachtagung des Herkunftsnachweisregisters 
(HKNR) in Dessau-Roßlau vorgestellt. Den rund 180 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern wurden dabei zunächst die 
Ergebnisse einer repräsentativen Verbraucherbefragung 
vorgestellt. Hier zeigt sich zunächst, dass es unter Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern (in Deutschland) ein recht gro-
ßes Potenzial für den Bezug von Ökostrom gibt: Während et-
wa jeder Fünfte bereits ein Ökostromprodukt bezieht, sind 
weitere 25 % der Bevölkerung durchaus daran interessiert. 
Als Wechselbarrieren nennen die Verbraucherinnen und 
Verbraucher dabei vor allem den (vermuteten) Preis von 
Ökostromprodukten und die bislang fehlenden Informatio-
nen. Zudem gibt es auf Verbraucherseite klare Gütekriterien 
für Ökostromprodukte: Wichtig ist in erster Linie, dass diese 
nicht aus Atom- und Kohlekraftwerken stammen und voll-
ständig aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wer-
den.

Auch zur Bedeutung der Stromkennzeichnung liefern die 
Befragungsergebnisse ein eindeutiges Bild: Nur ein geringer 
Anteil der Befragten kennt die Stromkennzeichnung (16 %)  
überhaupt. Für einen Anbietervergleich genutzt wurde sie 
bislang sogar nur von insgesamt 6 %. Somit zeigt sich: Ob-

Marktanalyse Ökostrom
Umfrage zeigt: Stromkennzeichnung weitgehend unbekannt
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wohl die Stromkennzeichnung eine „klassische“ Verbrau-
cherinformation ist, die den Stromkunden über die ge-
nutzten Energieträger sowie deren Umweltauswirkungen 
aufklären und somit als Grundlage für eine souveräne Ent-
scheidung dienen soll, hat sie aktuell so gut wie keine prak-
tische Bedeutung.

Zur weiteren Einschätzung und Wahrnehmung der Strom-
kennzeichnung hat das imug im Rahmen der Marktanaly-
se Ökostrom zudem mehrere Fokusgruppen mit Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern durchgeführt. Auch diese 
Ergebnisse wurden auf der Fachtagung im Rahmen eines 
Workshops mit Vertretern aus der Energiebranche, Ver-
braucherschutz und Forschung präsentiert. Hier ging es 
darum, mögliche Verbesserungen bei der inhaltlichen und 
grafischen Aufbereitung der Stromkennzeichnung aufzude-
cken. Den Ergebnissen der Fokusgruppen nach wünschen 
sich Verbraucherinnen und Verbraucher dabei vor allem 
eine einheitliche Abbildung der Informationen – und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Stromanbieter. Auch geht es da-
rum, die Stromkennzeichnung insgesamt präsenter zu ma-
chen – etwa auf der ersten Seite der Stromrechnung oder 
als zusätzliches Element von Vergleichsportalen im Internet. 
Oberstes Gebot müsse dabei eine möglichst einfache und 
leicht verständliche Darstellung der Informationen sein, et-
wa im Hinblick auf die Einordnung des Strommix oder die 
vorhandenen Umweltauswirkungen. Nur so kann die Strom-
kennzeichnung ihrem Anspruch als gute Verbraucherinfor-
mation gerecht werden und somit auch einen Beitrag zu ei-
ner bewussten Auswahl von (Öko-)Stromprodukten leisten.

Den vollständigen Tagungsbericht zur Fachtagung des 
HKNR finden Sie hier.

„Unsere Forschungsergebnisse zeigen deutlich: Bei der 
Stromkennzeichnung gibt es aktuell noch viel Luft nach 
oben – sowohl was die allgemeine Bekanntheit auf Ver-
braucherseite angeht, als auch mit Blick auf eine mög-
lichst einheitliche und klar verständliche Darstellungs-
form. Hier geht es um gezielte Verbesserungen, denn nur 
so kann die Stromkennzeichnung als gute Verbraucher- 
information dazu beitragen, das durchaus vorhande-
ne Potenzial für eine breitere Nutzung von Ökostrom in 
Deutschland auszuschöpfen.“

Thorsten Wallbott
Berater

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

Nachhaltigkeit im Online-Handel
Studie	zeigt:	Verbraucher	sehen	Online-Shops	in	der	Pflicht
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Immer mehr Menschen nutzen Online-Shops, um verschie-
denste Waren bequem nach Hause liefern zu lassen. Der 
Online-Handel hat in den vergangenen Jahren somit eine 
immer größere Bedeutung für das Kaufverhalten von Ver-
braucherinnen und Verbraucher gewonnen. Doch wie steht 
es vor diesem Hintergrund um die Umweltauswirkungen 
des Online-Shoppings? Wie relevant sind Umweltkriterien 
für Kundinnen und Kunden überhaupt? Und wie bekannt 
sind verschiedene Bestell- und Versandmöglichkeiten auf 
Verbraucherseite?

Diese und weitere Fragen hat die imug Beratungsgesell-
schaft	im	Auftrag	der	Verbraucherzentrale	Nordrhein-West-
falen anhand einer repräsentativen Erhebung (Omnibusum-
frage) untersucht. Befragt wurden dabei deutschlandweit 
insgesamt 1.000 Verbraucher/innen, die in den vergange-
nen zwölf Monaten Waren im Internet bestellt haben. Die 

Ergebnisse machen deutlich: Für Verbraucher/innen stehen 
„praktische Aspekte“ wie unkomplizierte Retouren, kosten-
günstige Lieferungen und die Nachverfolgung der bestellten 
Ware an erster Stelle. Gleichzeitig legen immerhin 42 % der 
Befragten hohen Wert auf möglichst umweltfreundliche Ver-
packungen und Versandwege. 

Klare Ansprüche werden weiterhin an Online-Shops gestellt: 
Diese sollten, so der Tenor auf Verbraucherseite, vor allem 
unnötiges Verpackungsmaterial vermeiden und umwelt-
freundliche Materialien einsetzen. Außerdem sehen Ver-
braucher/innen	Paketdienstleister	in	der	Pflicht,	ihre	Touren	
möglichst	 effizient	 zu	 planen	 und	 zudem	 bei	 Nicht-Anwe-
senheit einen möglichst nahen Lieferort zu nutzen.

Die vollständigen Ergebnisse und weitere Einzelheiten zur 
Studie	finden	Sie	unter:	https://www.mehrwert.nrw

„Die Umweltauswirkungen des zunehmenden On-
line-Shoppings haben in der Verbraucherforschung bis-
lang so gut wie keine Rolle gespielt. Umso wichtiger ist es, 
dieses Themenfeld aus einer Nachhaltigkeitsperspektive 
näher zu beleuchten und die Haltung der Verbraucher/in-
nen besser zu verstehen. Hier dient unsere Repräsentativ-
befragung als erster Impuls für ein Forschungsfeld, das in 
Zukunft	sicher	noch	weiter	an	Bedeutung	gewinnen	wird.“

Thorsten Wallbott
Berater

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

Publikation: imug | rating
Leitfaden zur nachhaltigen Kapitalanlage
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Axel Wilhelm, Leiter des Bereiches imug | rating ist Mitautor 
dieser Publikation, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen 
herausgegeben wurde. Der Leitfaden „Nachhaltige Kapital-
anlagen für institutionelle Investoren – Eine Einstiegshilfe“ 
unterstützt speziell kleine und mittelgroße Investoren da-
bei, Nachhaltigkeitskriterien in ihre Kapitalanlage zu integ-
rieren, um so von den Vorteilen einer nachhaltigen Kapital-
anlage	zu	profitieren.

Anders als bei großen institutionellen Anlegern ist die Be-
schäftigung	mit	nachhaltigen		Geldanlagen	bei kleinen und 
mittelgroßen institutionellen Anlegern noch vergleichs-

weise wenig verbreitet. Gründe dafür reichen von fehlen-
der	 personeller	 Kapazität	 für	 eine	 intensive	 Beschäftigung	
mit diesem Thema über ein generell eingeschränktes Wis-
sen über die Kapitalanlage bis hin zu Vorbehalten im Hin-
blick auf die Rendite nachhaltiger Kapitalanlagen. 

Die Autoren haben die wichtigsten Grundlagen und Um-
setzungsmöglichkeiten einer nachhaltigen Kapitalanlage 
übersichtlich und praxisbezogen aufbereitet: Verschiedene 
Strategien der nachhaltigen Kapitalanlage und die umfang-
reichen Anlagemöglichkeiten stehen im Mittelpunkt.

https://www.mehrwert.nrw/projekt-mehrwert-nrw/umweltfreundlicher-versand-verbraucher-sehen-haendler-in-der-pflicht-30287
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Die Hamburger Sparkasse startet den Hamburger Nach-
haltigkeitsfonds – Best in Progress und bietet Anlegern 
eine innovative Alternative zu konventionellen nachhalti-
gen Anlagestrategien. Der Aktienfonds investiert in Unter-
nehmen, die in der jüngeren Vergangenheit die größten 
Fortschritte bei der Qualität ihres Nachhaltigkeitsmanage-
ments gemacht haben. Ausgangsuniversum für die Analyse 
und Auswahl geeigneter Unternehmen ist der Stoxx Europe 
600®. Der Best-in-Progress-Ansatz wurde vom Institut für 
Nachhaltige Kapitalanlagen (NKI) entwickelt und gemein-
sam mit der Hamburger Sparkasse und imug | rating zu ei-
nem Fondskonzept entwickelt. Neben der konzeptionellen 
Entwicklung unterstützt imug | rating den Fonds bei der 
Konstruktion des Anlageuniversums sowie mit einem lau-

Die Fondsgesellschaft CSR Beratungsgesellschaft nutzt seit 
diesem Jahr die Research-Ergebnisse des imug bond sonar 
für zwei ihrer Anleihenfonds. Auf Basis einer individuellen 
Anlagestrategie prüft imug | rating jährlich die  Eignung der 
Fonds für nachhaltig orientierte Anleger und eunterstützt 

Dynamik der Nachhaltigkeit:  
Best-in-Progress Fonds der Hamburger Sparkasse 

Neuer Kunde:  
CSR-Beratungsgesellschaft nutzt Research  
von imug | rating
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Michael P. Zahn
Key Account Manager 
Sustainability Analyst 
imug | rating 

mail:  zahn@imug.de
fon:  0511 121 96 60

fenden Monitoring im Hinblick auf Einhaltung definierter 
Nachhaltigkeitskriterien.

Weitere Informationen zu den Fonds erhalten Sie bei:

die Gesellschaft fortlaufend bei der Weiterentwicklung ihrer 
nachhaltigen Investmentaktivitäten.

Weitere Informationen zu den Angeboten von imug | rating 
erhalten Sie hier : www.imug.de

Bild: Olaf Schneider / pixelio.de  

Eine Checkliste zeigt, wie Anleger in 7 Schritten eine in-
dividuelle Nachhaltigkeitsstrategie für ihre Organisation 
entwickeln	und	umsetzen	können.	

Ein Kapitel widmet sich – angesichts der anhaltenden Nied-
rigzinsphase	 –	 der	 Frage	 nach	 den	 finanziellen	Wirkungen	
der Nutzung von nachhaltigen Anlagestrategien und -krite-
rien. Anhand verschiedener Studien zeigen die Autoren hier, 
dass nachhaltige Kapitalanlagen gegenüber konventionel-
len Anlagen Vorteile bei Rendite und Risiko haben. 

Die Broschüre kann direkt heruntergeladen werden: 
https://www.imug.de

Auch auf unserer Webseite stellen wir einige Plattformen, 
Akteure und Quellen vor, die den tieferen Einstieg in den 
Themenkomplex nachhaltiges Investment erleichtern. 

Nachhaltiges Investieren wird zunehmend zum Stan- 
dard in der privaten und institutionellen Kapitalanlage.  
imug | rating unterstützt diese Entwicklung seit über 20 
Jahren mit einer Vielzahl an Research- und Informations-
dienstleistungen. Überarbeiten Sie Ihre bestehende oder 
planen eine neue nachhaltige Anlagepolitik? Zur Planung 
und Umsetzung nachhaltiger Anlageideen und  Invest-
mentprodukte berate ich Sie gerne.

Michael P. Zahn
Head of Client Relations 
imug | rating

mail: zahn@imug.de
fon: 0511 121 96 28

Neue Gesichter im imug 
Seit August sind drei neue Auszubildende dabei
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Crisalda Jemusse ist seit August 2018 als Auszubildende 
zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung im 
imug tätigt. Sie unterstützt die verschiedensten laufenden 
Marktforschungsstudien des Hauses und den Betrieb des 
imug CATI-Studios sowie die Abwicklung von Projekten (Er-
stellung von Präsentationen, Recherchetätigkeiten, Bear-
beitung von Texten).

Im Sommer beendeten erfolgreich Ihre Ausbildung bei uns: 
Steffen	 Espenhain, Josephine Eckhard und Yasmin Dan-
nenberg. 

Erneut bieten wir für zwei Ausbildungsberufe die Gelegen-
heit, unter unserem Dach die Praxis zu lernen, während  

Lara Ude (links) und Julia Bartscht (rechts) sind seit August 
2018 als Auszubildende	zur	Kauffrau	für	Büromanagement 
im imug tätig. Sie unterstützen projektbezogen alle Arbeits-
bereiche bei Recherchetätigkeiten, der Erstellung und Prü-
fung von Berichten sowie in der Korrespondenz. Neben 
diesen Tätigkeiten übernehmen sie auch regelmäßig die Ad-
ministrations- und Organisationsprozesse in den einzelnen 
imug Bereichen.

tageweise in der Berufsschule theoretisches Fundament er-
worben wird. 

Für die nächsten drei Jahre gehören drei junge Frauen zu un-
serem Team: 

https://www.imug.de/
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Zusammen mit EW Medien und Kongresse veranstaltet die 
imug Beratungsgesellschaft auch in diesem Jahr das BDEW 
Forum „Kundenservice und Beschwerdemanagement in der 
Energiewirtschaft“. In Berlin diskutieren Experten über die 
Themen „Digitalisierung“ und  „Customer Centricity“, deren 
Bedeutung und sich daraus ergebende Fragestellungen für 
die Energiebranche: Auswirkungen der Multichannel-Kom-
munikation, die digitale Bearbeitung von schriftlichen und 
elektronischen Kundenanliegen oder beispielswese den 
Einsatz von Chatbots.

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

Ihr Nutzen:

 ▶ Zugeschnittene Informationen über aktuelle Trends 

 ▶ Lösungsstrategien im Kundenservice und Beschwerde- 
management kennenlernen 

 ▶ Lernen aus den Praxiserfahrungen anderer  
Unternehmen

 ▶ Austausch mit Experten, Fach- und Führungskräften  
der Energiebranche

 ▶ Eigene Fragen einbringen und im World-Café  
diskutieren

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

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

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

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

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

BDEW Forum: Digital und modern  
Kundenservice + Beschwerdemanagement 27./28. November
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Zusammen mit EW Medien und Kongresse veranstaltet die 
imug	Beratungsgesellschaft	auch	in	diesem	Jahr	das	BDEW	
Forum „Kundenservice und Beschwerdemanagement in 
der	Energiewirtschaft“. In Leipzig diskutieren Expertinnen 
und Experten über die digitale Entwicklung im Kundenser-
vice sowie über deren Bedeutung und sich daraus ergeben-
de Fragestellungen für die Energiebranche:  

Wie sinnvoll oder riskant ist der Einsatz von Künstlicher In-
telligenz? Welche digitalen Kanäle und Service-Ideen wol-
len und brauchen Ihre Kundinnen und Kunden wirklich? 

Ein Weg, die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden zu er-
mitteln, ist „Design Thinking“.	Dr.	Sommerhoff	von	der	Deut-
schen	Gesellschaft	für	Qualität	wird	diese	Methode	vorstellen.	

Der aktive Praxisaustausch im World-Café gibt Gelegenheit 
für Ihre Fragen und bietet persönlichen Kontakt mit den Re-
ferenten. Neben einem Blick in eine andere Branche werden 
zahlreiche	Praxisbeispiele	aus	der	Energiewirtschaft	vorge-
stellt	und	diskutiert.	Die	imug	Beratungsgesellschaft	präsen-
tiert am zweiten Tag die aktuellen Ergebnisse ihrer Studie 
„Erstklassiges Beschwerdemanagement von EVU“ und die 
damit verbundenen Chancen.

Ihr Nutzen:

▶	Zugeschnittene	Informationen	über	aktuelle	Trends

▶	Lösungsstrategien	im	Kundenservice	und	Beschwerde- 
 management kennenlernen

▶	Lernen	aus	den	Praxiserfahrungen	anderer	 
 Unternehmen

▶	Austausch	mit	Experten,	Fach-	und	Führungskräften	 
 der Energiebranche

▶	Eigene	Fragen	einbringen	und	im	World-Café	 
 diskutieren

Beim	 BDEW	 Forum	 treffen	 Sie	 Führungskräfte,	 leitende	
Mitarbeiter	 und	 Fachkräfte	 u.a.	 aus	 diesen	 Bereichen:	 Be-
schwerde- und Qualitätsmanagement, Kundenkontakt, 
Kundenmanagement/CRM, Kundenservice, Kundencenter, 
Call-Center, Personalwesen sowie Marketing und Vertrieb.

Wenn Sie selbst über Projekterfahrungen und konkrete 
Vorgehensweisen berichten wollen, freuen wir uns über 
Ihre aktive Teilnahme. Für weitere Details und Rückfragen 
sprechen Sie uns gerne direkt an:

Ulrike Niedergesäß, imug GmbH
mail: niedergesaess@imug.de
fon: 0511 121 96 14

Gabriele Becker, EW Medien und Kongresse GmbH
mail: gabriele.becker@ew-online.de
fon: 069 71 04 68 71 51
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Zusammen mit EW Medien und Kongresse veranstaltet die 
imug Beratungsgesellschaft auch in diesem Jahr das BDEW 
Forum „Kundenservice und Beschwerdemanagement in der 
Energiewirtschaft“. In Berlin diskutieren Experten über die 
Themen „Digitalisierung“ und  „Customer Centricity“, deren 
Bedeutung und sich daraus ergebende Fragestellungen für 
die Energiebranche: Auswirkungen der Multichannel-Kom-
munikation, die digitale Bearbeitung von schriftlichen und 
elektronischen Kundenanliegen oder beispielswese den 
Einsatz von Chatbots.

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

Ihr Nutzen:

 ▶ Zugeschnittene Informationen über aktuelle Trends 

 ▶ Lösungsstrategien im Kundenservice und Beschwerde- 
management kennenlernen 

 ▶ Lernen aus den Praxiserfahrungen anderer  
Unternehmen

 ▶ Austausch mit Experten, Fach- und Führungskräften  
der Energiebranche

 ▶ Eigene Fragen einbringen und im World-Café  
diskutieren

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

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

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

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

Hier geht’s zur Anmeldung: 
www.ew-online.de
Hier geht́ s zur Anmeldung und  
zum aktuellen Programm:
www.ew-online.de

https://www.ew-online.de/veranstaltung/kundenservice-und-beschwerdemanagement-in-der-energiewirtschaft-2018-november-2018-leipzig.html


 eNews Energie  | Oktober 201809/08

Schreibwerkstatt am 06. November 2018 im imug

Ihr Nutzen:

▶	Knackige	Botschaften	statt	schwer	verständliche	 
 Schachtelsätze

▶	Anschauliche	Unterlagen	als	„Werkzeugkasten“

▶	Spannender	Austausch	mit	Teilnehmern/-innen	 
 anderer Unternehmen

Seminarangebote
Tipps für Kurzentschlossene (2018) und Vormerker (2019)

07

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

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

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 
werden ganz konkret aufgefrischt, erweitert, gefestigt und 

Aufbau-Werkstatt „Exzellente Korrespondenz“  
am 29./30. November 2018 im imug

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

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.

vertieft.	 Je	 nachdem,	 wo	 das	 Alltagsgeschäft	 die	 Schwer-
punkte	 vorgibt,	 erfolgt	 ein	 Feinschliff	 für	 individuelle	 The-
menschwerpunkte.

Optional bieten wir einen zweiten Tag, an dem mitge-
brachte	Schriftstücke	 in	Gruppen	gemeinsam	überarbeitet	
werden können. Unsere Trainer begleiten dabei und helfen, 
die Impulse des Schreibtrainings gleich in die Praxis umzu-
setzen.  

Zur Anmeldung und weiteren Informationen geht es hier: Schreibwerkstatt 6. November 2018

Aufbau-Werkstatt „Exzellente Korrespondenz“

Noch 
freie Plätzeim November!

https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-schreibwerkstatt/
https://www.imug.de/veranstaltungen/tagesseminar-aufbauwerkstatt/
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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 ...

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

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

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:
 ▶Knackige Botschaften statt schwer verständ- 

liche Schachtelsätze

 ▶Anschauliche Unterlagen als „Werkzeugkasten“

 ▶Spannender Austausch mit Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern anderer Unternehmen

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 29./30. November 2018 

Schreibwerkstatt am 6. November 2018

Ximena Steckhan 
Projektmanagerin

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

Sie möchten gerne teilnehmen?

Hier können Sie sich direkt anmelden:

Optional bieten wir einen zweiten Tag, an dem mitge-
brachte Schriftstücke in Gruppen gemeinsam überarbeitet 
werden können. Unsere Trainer begleiten dabei und helfen, 
die Impulse des Schreibtrainings gleich in die Praxis umzu-
setzen. 

Schreibwerkstatt

Aufbau-Werkstatt „Exzellente Korrespondenz“

Ximena Steckhan
Projektmanagerin

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

Mit frischen Formulierungen ins Jahr 2019

Bitte vormerken

12. März 2019 – Schreibwerkstatt

14./15. Mai 2019 – Aufbau-Werkstatt

24. September 2019 – Beschwerde-Werkstatt

06. November 2019 – Schreibwerkstatt

Für weitere Details und Fragen sprechen Sie gerne Ximena 
Steckhan	an.	Bei	 ihr	können	Sie	 sich	 jetzt	 schon	 für	das	
nächste Jahr anmelden und einen Platz zu Ihrem Wunsch-
termin sichern.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Newsletter haben, 

 so schicken Sie uns bitte eine E-Mail an energie-news@imug.de

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Newsletter weiterempfehlen.

Sollten 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 

Postkamp 14a 

30159 Hannover

fon: 0511 121 96 0 

fax: 0511 121 96 95

web: www.imug.de
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