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Energiewende und der hierzu stattfindende politische Diskurs  
sind allgegenwärtig.  Es wird über die Netzinfrastruktur, rege-
nerative Erzeugung und ein Marktdesign gestritten. Allerdings 
meint Marktdesign weniger, was man üblicherweise unter  
Markt versteht: Die Frage danach, wie innovative Angebote im  
Wettbewerb ihre Kunden finden. Gleichwohl: Der Weg einer  
Transformation des bisherigen Geschäftsmodells in der Ener- 
giewirtschaft wird allerorten beschritten.

Das ist nicht ganz neu. Schon 1992 starteten die Stadtwerke  
Hannover ein für die damalige Zeit innovatives Projekt des 
Least-Cost-Planning. Sie griffen einen Vorschlag des Öko- 
Instituts Freiburg auf und prüften richtungsweisend für die 
bundesdeutsche Energiewirtschaft, ob sich durch spezielle 
Produkt- und Dienstleistungsangebote Energiesparpotenziale  
erschließen lassen. Zehn Jahre später konstatierte der da-
malige Vorsitzende der Stadtwerke Hannover Erich Deppe er-
nüchtert im Nachgang einer durch die imug Beratungsgesell- 
schaft durchgeführten Evaluation: „Umweltengagement ist 
eine wichtige Säule unseres Unternehmensverständnisses, 
das uns in der Zukunft hilft, im Wettbewerbsmarkt einen 
Qualitätsvorsprung zu realisieren – nicht nur bei der Strom- 
erzeugung und -verteilung, sondern auch bei der Unterstüt-
zung unserer Kunden durch energie- und kostensparende 
Produkt- und Serviceangebote. Gleichzeitig müssen wir die  
Tatsache anerkennen, dass bei den gegebenen Rahmen- 
bedingungen des liberalisierten Energiemarktes umwelt- 
politischen Interessen von Seiten der Politik nicht mehr in 
dem bisherigen Maße Rechnung getragen werden kann.“ Das  
liest sich vergleichsweise wie ein aktueller Kommentar.

In vielen unserer Projekte bewegen wir uns an den Schnitt- und  
Nahtstellen dieser Entwicklungen. Die angesprochene Trans- 
formation des Geschäftsmodells hat schließlich viele Aus-
wirkungen auf die Kunden-relevanten Bereiche des Unter-
nehmenshandelns: Im Vertrieb, im Marketing, der Produkt- 
entwicklung, der Kommunikation und – last but not least –  
im Kundenservice. Über unsere Erfahrungen und Eindrücke 
hierbei wollen wir Sie mit unseren Energie-News auf dem 
Laufenden halten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.

Jan Devries, Geschäftsführender Gesellschafter

Vorab
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Detecon-Studie zeigt auf: Kunden stehen Self-Service 
Angeboten bei Energieversorgern verhalten gegenüber 
und urteilen kritischer als in anderen Branchen

Customer Self-Services werden grundsätzlich von 78 Prozent  
der Kunden positiv wahrgenommen. Allerdings unterscheidet  
sich der Anteil deutlich in einzelnen Branchen: Im Bereich 
„Public Transport“ oder bei Banken sehen über 80 Prozent 
der Kunden Self-Services als positiv an, bei den Energiever-
sorgern liegt der Anteil nur bei 59 Prozent. Gleichzeitig  
haben über 40 Prozent der Kunden in der Energieversorgung  
noch nie Self-Services genutzt, während gerade bei Banken  
die Nutzungshäufigkeit sehr hoch ist. So lautet ein Ergebnis  
einer Studie von Detecon zum Thema „Customer Self- 
Services – Effizienz und Kundenbindung im Zeitalter der  
digitalen Transformation“. Befragt wurden insgesamt 
442 Konsumenten im Alter von 18 bis 60 Jahren sowie 88 
Unternehmen aus den Branchen Telekommunikation, 
Energie, e-Commerce, Banken sowie Public Transport. 

Branchenübergreifend berichten 60 Prozent der Nutzer von  
Self-Services von positiven Erlebnissen im Zusammenhang  
mit der Nutzung. In der Energieversorgungsbranche liegt 
der Anteil von Nutzern zurückgemeldeter positiver Erlebnisse  
nur bei 28 Prozent. Dies führt zu einer erstaunlichen  
Diskrepanz: Von den Energieversorgern selbst wird dieser  
Anteil mit 86 Prozent deutlich höher vermutet.

Eine zentrale Herausforderung stellt demnach die konse- 
quente Ausrichtung bestehender Self-Services an den  
Kundenbedürfnissen dar. Laut der Studie legen die Kunden  
vor allem auf Einfachheit und Übersichtlichkeit sowie die  
Einhaltung des Datenschutzes Wert. 

» Meines Erachtens ist offensichtlich: Die erfolgreiche und  
ausgewogene Ausgestaltung von Kundenerlebnissen über 
ein ganzes Set möglicher Kontaktkanäle ist die wesentliche  
Herausforderung an ein Servicekontaktmanagement unter 
heutigen Wettbewerbsbedingungen. Kunden machen ihre  
Erfahrungen nicht mit einer Vielzahl von Energieversorgern,  
sondern parallel bei Online-Händlern, Telekommunikations- 
anbietern, Banken und diversen anderen Unternehmen,  
zu denen sie regelmäßige Austauschbeziehungen haben.  
Hiermit vergleichen Kunden, was sie bei ihrem Energie- 
versorger erleben. 

Dementsprechend können Self-Services als Insellösung nicht  
funktionieren, kundenorientiert und wirkungsvoll werden 
sie erst dann, wenn es ein integriertes, ganzheitliches und  
strategisch ausgerichtetes Service- und Kontaktkonzept 
gibt. Das muss Effizienz und Werthaltigkeit im Auge behalten,  
aber auch erkennen, dass Kunden am liebsten einfach und 
schnell, aber auch variabel im Zugang kommunizieren. Für 
die Zukunft werden onlinebasierte Self-Services einen hohen  
Stellenwert haben, hier liegt für Energieversorger noch ein  
gutes Stück Arbeit an. «

Die gesamte Studie steht Ihnen im Internet  
als Download zur Verfügung: 
www.detecon.com

 Alexandre Fuljahn  
Leiter imug Marktforschung

http://www.detecon.com/de/studies/customer-self-services_2014_02_25_342
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imug-BDEW Servicemonitor 2014 –  
Wissen, wie Ihre Kunden Service erleben

Stadtwerke setzen auf 
Energieberatung und  
Energieeffizienzdienst- 
leistungen 

Mit einem Auftaktworkshop startete der imug-BDEW- 
Servicemonitor 2014 in seine diesjährige Runde. Am 19. März  
trafen sich 21 Vertreter aus teilnehmenden und interes- 
sierten Unternehmen in Hannover. Im Zentrum der Diskus- 
sion standen die Erörterung der Benchmarkergebnisse  
2013, vor allem aber auch der informelle Erfahrungs- 
austausch unter den Unternehmensvertretern sowie eine  
Diskussion über die Weiterentwicklung und Fortsetzung  
des Instruments in diesem Jahr.

Eines der Kernergebnisse der letzten Welle des imug-BDEW- 
Servicemonitors: Die deutschen Energieversorgungsun-
ternehmen können ihre Kunden in der Mehrheit durch 
einen guten Service überzeugen. Übergreifend haben 
drei Viertel – und damit die große Mehrheit - der Kunden  
von dem erlebten Kundenservice ihres Energieversor-
gungsunternehmens einen zufriedenstellenden Gesamt- 
eindruck. Gleichzeitig zeigen sich aber im Benchmark 
auch deutliche Unterschiede und damit Handlungsansätze  
zur Optimierung des Kundenservices.

Der imug-BDEW-Servicemonitor, der als Benchmarkun-
tersuchung das Augenmerk auf Servicekontakte im All-
tagsgeschäft von Energieversorgungsunternehmen rich-

Die Studie „Strategiewende zur Energiewende? – Zukünf-
tige Ausrichtung der Stadtwerke“ untersucht die aktuellen 
und zukünftigen Auswirkungen der Energiewende auf die 
Geschäftsmodelle von Energieversorgungsunternehmen 
(und insbesondere Stadtwerken). Herausgegeben von CGI 
in Zusammenarbeit mit trend:research beruht die Studie 
auf einer Befragung von 70 Energieversorgern, darunter  
66 Stadtwerke, sowie weiterem Desk Research. Nach  
Aussagen der Studie zeigt sich, dass die Geschäftstätigkeit  
im Geschäftsfeld Marketing/Vertrieb ausgebaut und die  
Wertschöpfung in den Bereichen Erzeugung und Energie- 
dienstleistungen (EDL) gestärkt wird. 

Aktuell legen die Stadtwerke im Geschäftsfeld Energie- 
dienstleistungen ihre Schwerpunkte auf die Energie- 
beratung/ Energieeffizienzdienstleistungen sowie auf den  
(weiteren) Ausbau von Wärmecontracting-Angeboten.  

Der imug-BDEW-Servicemonitor 
startet ab sofort in seine achte 
Auflage. Wenn Sie Interesse an 
der Teilnahme haben, finden Sie 
weitere Informationen unter:
www.imug.de  
Für weitere Details und Rück-
fragen sprechen Sie uns gerne 
direkt an:

 Jan Devries  
mail:  devries@imug.de 
fon:  0511 12 19 613 

oder  Alexandre Fuljahn 
mail:  fuljahn@imug.de 
fon:  0511 12 19 627

 

 

BDEW-Servicemonitor 2014 
Wissen, wie Ihre Kunden Service erleben 

 

  

Hintergrund, Inhalte,  
Methoden und Vorgehensweisen 

tet, unterstützt durch seine Ergebnisse und Kennzahlen  
Projekte und Maßnahmen zur Sicherung und Verbes-
serung der Servicequalität von Kundenkontakten. 

http://www.imug.de/index.php/marktforschung/118-news/42-bdew-servicemonitor-2014.html
mailto:devries@imug.de
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„ASEW Erfolgsbarometer Kundenbindung:  
Privatkunden 2014“  
Auftaktworkshop am 18. Juni 2014 in Hannover

Im Rahmen des „ASEW Erfolgsbarometer Kundenbindung: 
Privatkunden“ werden bereits seit 1999 erfolgreich 
Kundenbefragungen für kommunale Stadtwerke durch-
geführt. Mit diesem Instrument ermöglicht die ASEW in 
Zusammenarbeit mit dem imug ihren Mitgliedsunter-
nehmen, regelmäßig umfassende Informationen über 
ihre Kunden und deren jeweils aktuellen Wahrnehmun-
gen und Einstellungen zu den teilnehmenden Unter-
nehmen und zum Gas- und Strommarkt zu erhalten. 

Nun startet das Instrument in seine diesjährige Auflage: 
Der Auftaktworkshop für die diesjährige Befragungsrunde 
findet am 18.06.2014 in Hannover statt. Neben dem Erfah-
rungsaustausch haben die teilnehmenden Stadtwerke im 
Rahmen des Auftaktworkshops zudem die Möglichkeit,  
individuelle Fragen zu schalten, mit denen spezifische  
Fragestellungen des Unternehmens untersucht werden.  
Die anschließende Feldphase für die Telefoninterviews soll  
im September und Oktober 2014 stattfinden, ein Ergebnis- 
workshop ist für November 2014 geplant. 

Neben einer zunehmenden Nachfrage nach Ökoprodukten  
sehen die Stadtwerke auch in diesen Bereichen  
gestiegenes Absatzpotenzial und die Möglichkeit zur  
Kundenbindung. 

Die gesamte Studie steht  
unter folgendem Link als 
Download bereit: 
www.trendresearch.de  

Strategiewende 
zur Energiewende?
Zukünftige Ausrichtung der Stadtwerke

Studie, Juni 2013

» Die Energieberatung und das Angebot von Energieeffi- 
zienzdienstleistungen auszubauen, ist der richtige Weg und  
trifft die Erwartungen der Verbraucher. Allerdings besteht  
hinsichtlich der Ausgestaltung – z.B. in der kundenorientier-
ten Angebotsgestaltung der Energieberatung, aber auch im  
Bereich von Smart Home-Produkten - zum Teil noch deut- 
liches Optimierungspotenzial, wie wir in unseren eigenen 
 Studien feststellen. 

Viele Stadtwerke stehen noch am Anfang eines Transforma- 
tionspfads des bisherigen Wertschöpfungsmodells. Unsere  
Projekterfahrungen zeigen, dass viel frühzeitiger Kundenanfor-
derungen bei der Produktentwicklung eingebunden werden  
sollten. Hier gibt es mittlerweile eine Reihe von Tools, um  
gemeinsam mit Kunden Innovationsprozesse zu gestalten. «

Jan Devries  
Geschäftsführender Gesellschafter
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Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, finden 
Sie hier weitere Informationen: www.asew.de

Ulrike Niedergesäß 
Partnerin,  
Leiterin imug Service Excellence

fon:  0511 12 19 614
mail: niedergesaess@imug.de

Das Instrument erfasst Rückmeldungen der Kunden zur  
Zufriedenheit, Preiswahrnehmungen und Hoffnungen auf 
Kostensenkungspotenziale, Loyalität, Wechselbereitschaft 
und Anforderungen der Kunden an ihr Versorgungsunterneh-

imug Service Checks  
zur Überprüfung der Kundenkontaktqualität
Service Excellence ist für uns in der imug Beratungsgesell-
schaft ein Analyse- und Beratungsansatz, der konsequent 
den Kundennutzen in den Vordergrund stellt. Produkte 
werden dann wertgeschätzt, wenn ihr Nutzen deutlich wird. 
Dabei kann ein umfassendes Konsum-Erlebnis nur dann 
entstehen, wenn alle Bestandteile der Wertschöpfungs-
kette – Produkt, Kommunikation und Service –  stimmen. 

Dementsprechend untersuchen und optimieren wir Service,  
Produktqualität, Informationen bzw. Kommunikation kon-
sequent aus der Interessenperspektive des Konsumenten.  
Wir führen Projekte durch, in denen wir durch die „Brille des  
Kunden“ auf Unternehmen blicken. Und wir unterstützen  
Unternehmen dabei, auf diese Kundenperspektive richtig  
zu reagieren.

Neben direkten Kundenbefragungen sind sogenannte Mystery- 
Research-Ansätze eine weitere ergänzende Analysemethode,  
um Schwachstellen, Abweichung von gesetzten Qualitäts-
standards oder Prozessschwierigkeiten im Kundenkontakt- 
management auf die Spur zu kommen. Geschulte Testkäu-
fer treten hierbei als normale Kunden auf und nehmen als 
solche reale Kundensituationen wahr. Servicekontakte  
werden dabei nach einem zuvor festgelegten Kriterienkata-
log bewertet. Nicht die subjektive Wahrnehmung, sondern  
eine möglichst objektive Beurteilung von Qualitätsaspekten  
ist zentraler Gegenstand des Verfahrens. 

» Mit erprobten Bewertungsverfahren und umfangreich 
qualifizierten Testkunden erheben wir in unseren imug  
Service Checks in verschiedenen Kontaktkanälen (telefonisch,  
schriftlich, persönlich) die Ausprägungen erlebbarer Service- 
qualität. 

Gerade Energieversorgungsunternehmen können wir mit 
unserem langjährigen Erfahrungsschatz und relevanten  
Benchmarkvergleichen gezielt unterstützen. Unser Anspruch  
ist es, unseren Auftraggebern ein ehrliches und differen-
ziertes Feedback zu geben, wie sich das Unternehmen aus 
der Perspektive des Kunden darstellt. Vielleicht sind unsere 
Ergebnisse manchmal unbequem. Aber sie ermöglichen 
eine zielgenaue Gestaltung der Kundenorientierung. «

Sandra Bartels
Beraterin Service Excellence

fon:  0511 12 19 640 
mail:  bartels@imug.de

men – etwa in Bezug auf Betreuungsformen, die Gestaltung  
des Kundenkontaktmanagements oder Produkt- und  
Dienstleistungsangebote, aber auch zu Imagewahr- 
nehmungen. 
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Energieberatung – Übersetzung der Energiewende  
für Kunden und Bürger

Wer die aktuelle politische Debatte um die Energiewende 
verfolgt, kann den Eindruck gewinnen, dass diese Ener-
giewende vor allem an Veränderungen in der Netzinfra-
struktur und einer Hinwendung zu einer regenerativen 
Stromerzeugung festzumachen ist. Trotz weiterhin hoher 
Zustimmungswerte zur grundsätzlichen politischen Um-
orientierung sind zunehmend kritische Kommentare vor 
allem bei den Kunden und Bürgern wahrzunehmen, die 
sich mit absehbaren Preis- und Kostensteigerungen – 
scheinbar Energiewende-induziert – konfrontiert sehen.

Dabei sollte das Thema „Energieeffizienz“ eigentlich eine 
weitere, wesentliche Säule der Energiewende ausmachen. 
Schließlich ist sich die Mehrzahl der Experten einig, dass 
Energiesparen eine der wichtigsten „Energiequellen“ ist, 
um die Energiewende zu bewältigen – denn dadurch  
sinken die CO2-Emissionen und lassen sich die Kosten  
für Infrastrukturausbau und neue Erzeugungseinheiten 
begrenzen. Das Potenzial ist gewaltig: Gebäude können 
dank moderner Technik bis zu 40 Prozent Energie sparen 
und z.B. bei Elektroantrieben in der Industrie lässt sich der 
Stromverbrauch sogar um bis zu 70 Prozent verringern. 

Energieeffizienz umfasst auch die Erschließung verhaltens-
bedingter Potenziale, mit denen der Einzelne seinen  
Energieverbrauch beeinflussen und senken kann. Hier ist 
insbesondere die Energieberatung gefordert:  
Als Übersetzung und Hilfestellung für Kunden und Bürger,  
um  individuelle Möglichkeiten aufzuzeigen, seiner eigenen  
Verantwortung nachzukommen und damit gleichzeitig den  
eigenen Geldbeutel zu schonen. Studien zeigen, dass der  
Orientierungsbedarf groß ist: Verbraucher tendieren zu  
symbolischen Handlungen (Energiesparlampen) und  
verschätzen sich bei der Wirksamkeit einzelner Verhaltens- 
optionen teilweise deutlich. 

Die Energieberatung gehört zwar für viele Energieversorger  
zum festen Repertoire, doch stehen – insbesondere die statio- 
nären – Beratungsangebote vielfach auf dem Prüfstand, bei 
dem Aufwand und messbarer Nutzen abgewogen werden. 

Für eine Neuausrichtung stellen sich strategische  Fragen:

Wie kann durch eine abgestimmte und kampagnenorien-
tierte Kommunikationsplanung und –begleitung die  
Bekanntheits- und Nutzungsfrequenz der Angebote auf  
mittlere Sicht deutlich erhöht werden? 

Welchen zielgruppenorientieren nachvollziehbaren und  
glaubwürdigen thematischen Beitrag können die Angebote  
im Rahmen der aktiven Gestaltung der Energiewende  
übernehmen?

Wie können konsequent Cross-Selling-Potenziale für  
wertige Produkt- und Dienstleistungsangebote erschlos- 
sen werden? 

» Unsere Projekterfahrungen zeigen: Die Orientierung in den  
Beratungsansätzen insbesondere der Kundencenter auf kom- 
plexe „High-Involvement“-Themen geht an den feststellbaren  
und mengenrelevanteren unmittelbaren Interessen poten- 
tieller Nutzer auf „Quick-Wins“ der Energieberatung vorbei. 

Die Exponate-Welt in den Beratungscentern ist in der Regel  
sehr auf eine spezifische Zielgruppe von komplexen Be- 
ratungsangeboten ausgelegt. Niedrigschwelligere Angebote  
lassen sich zudem leichter mit den kontaktveranlassenden  
Servicethemen verbinden und bieten zusätzliche Kommu- 
nikationschancen. «

Melanie Fuljahn 
Beratung und Research

Für weitere Details und Rückfragen sprechen Sie uns 
gerne direkt an:  

 Melanie Fuljahn 
mail: melanie.fuljahn@imug.de 
fon: 0511 12 19 624

In unseren Projekten begleiten wir Unternehmen, die  
sich dieser Fragen annehmen, in dem wir auf verschie- 
denen Ebenen den aktuellen Status Quo in Hinblick 
auf eine kundenorientierte Ausgestaltung kritisch 
analysieren und für eine konzeptionelle Neuausrich-
tung wesentlichen Input liefern.
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Wohin mit gebrauchten Mobiltelefonen?  
Handynutzer sind verunsichert  
über die richtigen Entsorgungswege

Marktforschung als „Profession“:  
Ein Interview mit Julian Klehr, imug-Auszubildender 
zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung

Die vielen „Schubladenhandys“ in Deutschland sind nicht  
zuletzt Ergebnis von mangelnder Transparenz bei der 
Entsorgung. Handynutzer in Deutschland bewahren ihre 
ausrangierten Handys nicht nur als Ersatz für den Notfall,  
sondern vielfach auch aus Unsicherheit und Unkenntnis  
über die Entsorgungsprozesse auf. Das ist ein Ergebnis  
einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des Infor- 
mationszentrums Mobilfunk e. V. (IZMF) von der imug  
Beratungsgesellschaft durchgeführt wurde. 

Vor dem Hintergrund, dass für die Hälfte der Befragten  
der Nutzungshorizont bei einem neu erworbenen Handy  
bei gerade einmal bis zu zwei Jahren liegt, ist davon  
auszugehen, „…dass die Stückzahl der nicht mehr genutzten,  
gebrauchten Geräte in naher Zukunft weiter deutlich  
ansteigt und der Bedarf an Aufklärung noch wächst“,  
bewertet Dagmar Wiebusch, Geschäftsführerin des IZMF,  
das Ergebnis. 

Warum hast du dich für die Ausbildung zum Fachange-
stellten für Markt- und Sozialforschung entschieden?

In der Schule habe ich mich bereits für Politik, Wirtschaft  
und Sozialwissenschaften interessiert. Ich fand die Aus- 
bildung sehr ansprechend, da man interessante Einblicke  
in diese Bereiche bekommt. 

Welche Aufgaben hat man als Fachange-
stellter für Markt- und Sozialforschung?

Allgemein ist man an der Organisation und Durchführung  
von Studien und Forschungsprojekten beteiligt. Derzeitig  
codiere ich offene Fragen, führe Interviews durch oder  
helfe bei organisatorischen Tätigkeiten. Zurzeit lerne ich,  
wie man die neuen Interviewer unseres CATI-Studios  
einweist. Außerdem werde ich bald lernen, Daten auszu- 
werten und Berichte vorzubereiten.

Die repräsentative Umfrage wurde im September 2013  
als Omnibus-Befragung (Mehrthemenbefragung) vom  
imug durchgeführt.  
 
Die vollständige Studie kann als PDF-Datei von der 
Website des Informationszentrums Mobilfunk unter 
folgendem  Link heruntergeladen werden: 
www.izmf.de

Name: Julian Klehr
Ausbildung: Fachangestellter für  
Markt- und Sozialforschung
Alter: 18 Jahre
1. Lehrjahr

Postkamp 14a 

30159 Hannover 

 

fon: +49 511 12196-0 

fax: +49 511 12196-95 

contact@imug.de 

www.imug.de 

imug 

 
 

IZMF Handystudie 

Studie zur Nutzung/ Verwertung von Handys/ Smartphones 

 
Hannover, 20. November 2013 

 

Jan Devries 
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Wie häufig gehst du zur Berufsschule und was lernst 
du dort?

Wir haben zwei bis dreimal im Jahr Blockunterricht in Hamburg.  
Jeder Schulblock dauert zwei Monate. Im Moment lernen 
wir die grundlegenden Marktforschungsmethoden und Arten,  
später werden wir auch eigene Studien durchführen. Be-
sonders gut gefällt mir, dass der Unterricht sehr praktisch  
gestaltet ist: Frontalunterricht gibt es sehr selten, meistens  
arbeiten wir in Gruppen, präsentieren Ergebnisse oder  
recherchieren selbstständig im Internet.

Im August 2006 startete der neue, von den Branchen-
verbänden ins Leben gerufene Ausbildungsberuf 
zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung 
(FAMS) als der aktuell kleinste Ausbildungsberuf in 
Deutschland (ca. 80 Auszubildende in einem Jahr-
gang). Auszubildende in diesem Berufsfeld wirken bei 
allen Schritten der Durchführung von Markt- und Sozi-
alforschungsprojekten mit. Sie beteiligen sich an der 
Planung von Markt- und Sozialforschungsprojekten, 
sammeln, ordnen und bereiten Informationen und 
Daten über das Marktgeschehen, Zielgruppen und die 
am Markt ansässigen Unternehmen auf. In Koope-
ration mit wissenschaftlichen Projektmitarbeitern 
sondieren sie Zielgruppen, die befragt werden sollen. 
Sie arbeiten an der Entwicklung von Fragebögen und 
Gesprächsleitfäden mit, entwerfen deren grafische 
Gestaltung und organisieren ihren Versand. 

Bei der Umsetzung von Markt- und Sozialforschungs-
projekten organisieren Fachangestellte für Markt- und 
Sozialforschung den Einsatz von Interviewern, die 
sie entsprechend den Projektvorgaben in ihre Arbeit 
einweisen. Sie begleiten das Projekt während seiner 
gesamten Laufzeit, koordinieren anfallende Termine 

sowie den Einsatz externer Dienstleister. Auskünfte 
über den Projektstand erteilen sie eventuell auch in 
einer Fremdsprache.

Auch bei der Auswertung ist die Mitarbeit der Fachan-
gestellten für Markt- und Sozialforschung gefragt.  
Hier gilt es die Rückläufe von Interviews zu erfassen, 
Qualitätskontrollen und Plausibilitätsprüfungen 
durchzuführen, Auswertungsverfahren anzuwenden,  
die Daten aufzubereiten, zu codieren und zu archivieren.  
Am Ende von Markt- und Sozialforschungsprojekten 
bereiten die Fachangestellten für Markt- und Sozial-
forschung Analyseergebnisse auf und stellen diese in 
Form von Tabellen und Grafiken dar. Sie erstellen  
ausführliche Endberichte und deren Zusammenfas-
sungen sowie zielgruppenorientierte Präsentations-
unterlagen und bereiten Präsentationen organisato-
risch vor.

Weitere Informationen zur Ausbildung erhalten Sie hier:

www.gofams.de

www.imug.de (Zum Stellenprofil)

www.imug.de (Zum Ausbildungsbericht)

Was macht den Ausbildungsberuf für dich besonders?

Es gibt viele interessante und fordernde Aufgaben. Zum  
Beispiel bin ich für eine Befragung in verschiedene Orte  
gereist und habe Leute auf Marktplätzen interviewt. Es war  
eine ganz neue Erfahrung, fremde Menschen auf der Straße  
anzusprechen und zu befragen. 

» Wir sind vom Ausbildungsprofil der Fachangestellten zur
Sozial- und Marktforschung ganz begeistert. Das Berufs-
bild stellt hohe, aber eben im positiven Sinne fordernde 
Anforderungen an die Auszubildenden. Ausbildungsplätze 
bieten sich im Übrigen nicht nur in der Instituts-Marktfor-
schung, sondern auch auf der Seite betrieblicher Marktfor-
schung an. Hier haben allerdings die Personalabteilungen 
diesen Ausbildungsberuf noch nicht genügend im Blick, 
bei Bedarf geben wir gerne Hinweise. Wir können uns auch 
Kooperationen vorstellen, bei denen Auszubildende die 
Möglichkeiten haben, wechselweise hinter die Kulissen der 
betrieblichen oder Instituts-Marktforschung zu blicken. «

Thomas Läuger 
Ausbildungsbetreuer im imug

mail: laeuger@imug.de
fon: 0511 12 19 635

http://www.imug.de/index.php/marktforschung/service/ausbildung-fams.html
mailto:laeuger@imug.de
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ADM: Richtlinie für Marktforschung  
in Social Media veröffentlicht

Die Verbände der Markt- und Sozialforschung in Deutschland  
haben unter der Federführung des ADM Arbeitskreis  
Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. die  
„Richtlinie für Untersuchungen in den und mittels der  
Sozialen Medien (Soziale Medien Richtlinie)“ veröffentlicht.  
Die Richtlinie ist Teil des Systems der Selbstregulierung  
der deutschen Markt- und Sozialforschung und in Verbin- 
dung mit dem „ICC/ESOMAR Internationalen Kodex für die  
Markt- und Sozialforschung“ und der dem Kodex voran- 
gestellten „Erklärung für das Gebiet der Bundesrepublik  
Deutschland“ anzuwenden.

Die verbindlichen Regeln der „Soziale Medien Richtlinie“  
schreiben die Anwendung der – im Rahmen der Selbstregu-
lierung der Markt- und Sozialforschung bereits formulierten –  
Grundprinzipien des berufsethischen und berufsständischen  

Verhaltens auf Untersuchungen in den und mittels der  
Sozialen Medien fest. 

Als Soziale Medien im Sinne dieser Richtlinie werden Platt-
formen verstanden, die die Nutzer über digitale Kanäle in 
der gegenseitigen Kommunikation und im interaktiven Aus-
tausch von Informationen und Medieninhalten zwischen  
Einzelnen und Gruppen unterstützen; insbesondere Blogs,  
Foren, Communities und soziale Netzwerke. 

» Der Hype um die Sozialen Medien hat nun auch schon seit 
längerem die Marktforschung erreicht. Die Versprechungen  
zu tiefen „Insights“ – das aktuelle Lieblingswort der Markt-
forschungs-Community – sind weitreichend. Schnell mal bei  
Facebook, in einem Blog oder Foren einige Aussagen  
zusammengestellt und schon gelangt man zu erhellenden  
Aussagen, die sonst komplizierte Untersuchungsdesigns  
nicht zu Tage fördern - könnte man meinen. Aber: Letztend-

Kristin Geisler 
Qualitätsbeauftragte  
in der imug Marktforschung

mail: geisler@imug.de
fon:  0511 12 19 63 517

lich sind Untersuchungen in den und mittels der Sozialen  
Medien auch eine Forschungsmethodik, die sich der Beach-
tung und Einhaltung der grundlegenden wissenschaftlich- 
methodischen Qualitätskriterien wie Objektivität, Reliabilität,  
Validität und bei Aussagen über bestimmte Grundgesamt- 
heiten auch Repräsentativität stellen muss.

Eine Besonderheit von Untersuchungen in den und mittels 
der Sozialen Medien besteht darin, dass wörtliche Zitate  
sowie Bild- oder Tondokumente im Untersuchungsbericht  
zur Illustration der Forschungsergebnisse es in vielen Fällen  
ermöglichen, den Zitatgeber bzw. die durch Bild oder Ton 
dargestellten Personen durch Recherche im Internet zu 
identifizieren. Die neue Richtlinie regelt nun eindeutig, 
dass das Anonymisierungsgebot der Markt- und Sozialfor-
schung uneingeschränkt auch für Untersuchungen in den 
und mittels der Sozialen Medien gilt. Und das ist gut so. «

Die „Richtlinie für Untersuchungen in den und mittels 
der Sozialen Medien“ steht unter folgendem Link zum 
Download zur Verfügung: 
www.rat-marktforschung.de 

http://rat-marktforschung.de/fileadmin/user_upload/pdf/R11_RDMS_D.pdf
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Seminar 6. Mai:  
Zeitgemäße Kunden- 
korrespondenz 

BDEW-Fachtagung  
Forderungs- 
management 2014 

Schriftlichen Kundenkontakt ansprechend, modern und 
überzeugend gestalten. Am 6. Mai 2014 in Hannover.

Das imug Seminar „Zeitgemäße Kundenkorrespondenz“ 
richtet sich an Mitarbeiter/innen und Führungskräfte, 
die schriftlichen Kundenkontakt erfrischend und zeit-
gemäß gestalten möchten. Ein Ziel der Schriftkom-
munikation ist, Fragen und Anliegen so gut zu klären, 
dass kein weiteres Nachfragen nötig ist – und dennoch 
eine einladende Grundhaltung vermittelt wird. In zahl-
reichen Übungen setzen wir direkt an der täglichen 
Schreibpraxis an, gerne auch mit Ihren Textbeispielen.

Hier ein paar Eindrücke von Teilneh-
mern der letzten Schreibwerkstatt:

„Sehr, sehr, sehr praxisorientiert.“

„Ich bin erschrocken, dass ich Behördendeutsch be-
nutze und dieses bisher super fand. Das muss weg.“

„Ich fand das Seminar sehr informativ und habe sehr 
viel mitgenommen, was Gò s und NoGò s anbelangt. 
Dies hilft mir sehr weiter und ich bin mir sicher, dass ich 
sehr viel bei künftigen Schreiben anwenden kann.“ 

„Auch der Austausch mit Vertretern anderer  
Unternehmen war sehr spannend.“

„Die Unterlage ist absolut hilfreich. Sie hilft im All-
tagsstress, wenn es schnell gehen muss.“ 

Vom 25. - 26. Juni 2014 in Bad Neuenahr. 

Jan Devries, Geschäftsführender Gesellschafter der imug  
Beratungsgesellschaft, hält dort einen Vortrag mit dem  
Titel „Kundenorientierung und Servicequalität im Forde-
rungsmanagement“ und beschäftigt sich unter anderem  
mit der Fragestellung, wie Leitlinien und Ansätze eines  
kundenorientierten Serviceverhaltens im Forderungs- 
management aussehen können.

Die jährlich stattfindende BDEW-Fachtagung wird auch in  
diesem Jahr wieder über tagesaktuelle Fragen zum Forde- 
rungsmanagement in der Versorgungswirtschaft praxis-
nah und kompetent informieren. Die Fachtagung bietet  
darüber hinaus eine ideale Plattform zum Informations-  
und Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Dienstleistern  
aus der Branche. 

Weitere Informationen zum  
Programm und zur Anmeldung 
erhalten Sie unter  
www.imug.de

Für weitere Details und Rück-
fragen sprechen Sie uns gerne 
direkt an: 

 Miriam Dreblow 
mail: dreblow@imug.de
fon: 0511 12 19 615

Das vollständige Programm kann 
hier eingesehen werden: 
www.ew-online.de 

Schreibwerkstatt 

„Zeitgemäße Kundenkorrespondenz“ 

 

imug Beratungsgesellschaft 
für sozial-ökologische Innovationen mbH 
Postkamp 14a 
30159 Hannover 
 
fon:  +49. 511 12196-0 
fax:  +49. 511 12196-95 
www.imug.de 

6. Mai 2014 
 
900 - 1700 Uhr 
in Hannover 

Themen • Ergebnisse des Monitoring-Berichts der BNetzA zur Liefersperre
 •  Gerichtliche Forderungsdurchsetzung – Rechtliche und praktische 

 Aspekte
 •  Bonitätsabfragen für Haushaltskunden und Gewerbekunden
 •  Möglichkeit und Grenzen von Inkassodienstleistern 
 •  Erfolgreicher Umgang mit typischen Kundenwidersprüchen
 •  Neue Vollstreckungschancen durch das Gesetz zur Internet versteigerung
 •  Kundenbarometer – Ergebnisse und Ableitungen für das Forderungs-

management
 •  Insolvenzrecht: Anfechtungsrisiken für Energielieferanten und 

 Netzbetreiber
 •  Forderungsmanagement im Netzbetrieb
 •  Forderungsmanagement in der Wasserversorgung
 •  Sicherheitstraining im Forderungsmanagement
Moderator RA Carsten Wesche | BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Berlin

Referenten Jochen Becker | Zweckverband Lollar-Staufenberg, Lollar
  Jan Devries | imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH, Hannover
  Michael Bretz | Verband der Vereine Creditreform e.V., Neuss
  Kerstin Eiselbrecher | SWM Infrastruktur GmbH, München (angefragt)
  RA Dr. Dietmar Hempel | Dortmund
  Olaf Jobmann | Vattenfall Europe Kundenservice GmbH, Hamburg
  Peter Mock | Amtsgericht Koblenz
  Marit Müller | envia Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitz
  Thomas Schürmann | DEW 21 Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH
  Holger Töllner | Heidelberger Inkasso GmbH
  RA Carsten Wesche | BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Berlin
  Axel Wiehagen | taime – GmbH, Tönisvorst

Fachtagung Energie

Forderungsmanagement 2014
25. bis 26. Juni 2014, Bad Neuenahr

BDEW Bundesverband der Energie-  und Wasserwirtschaft e. V.

http://www.imug.de/index.php/service-excellence/123-news/134-news-4.html
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Save the Date – BDEW Forum Energie:  
„Kundenservice und Beschwerdemanagement  
in der Energiewirtschaft“  
am 25.11. und 26.11.2014 in Heidelberg

In diesem Jahr findet das gemeinsam von der imug  
Beratungsgesellschaft und ew Medien und Kongresse  
ausgerichtete BDEW Forum Energie: „Kundenservice  
und Beschwerdemanagement in der Energiewirtschaft“  
am 25.11. und 26.11.2014 in Heidelberg statt. Aktuell  
ist das Programm noch in Arbeit, aber notieren Sie auf  
jeden Fall schon den Termin!

Die Rückmeldungen der Teilnehmer aus dem letzten Jahr  
zeigen den deutlichen Wunsch, noch stärker praxisorientierte  
Beiträge in der Veranstaltung einzubinden. Wenn Sie  
selbst über Projekterfahrungen und konkrete Vorgehens- 
weise berichten können, freuen wir uns über eine aktive  
Teilnahme. 

Für weitere Details und Rückfragen sprechen Sie uns 
gerne direkt an:

 Jan Devries 
mail: devries@imug.de 
fon: 0511 12 19 613

oder Gabriele Becker  
mail: gabriele.becker@ew-online.de 
fon: 069 71 04 68 71 51

© imug Beratungsgesellschaft mbH, 2014

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

Der imug Newsletter erscheint viermal jährlich.

imug Beratungsgesellschaft mbH

Postkamp 14a

30159 Hannover

fon: 0511 12 19 60

fax: 0511 12 19 6 95

web: www.imug.de

mailto:devries@imug.de
mailto:gabriele.becker@ew-online.de
mailto:energie-news@imug.de
mailto:energie-news@imug.de
www.imug.de
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