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In unseren Projekten fordern wir regelmäßig eine hohe  
Qualitäts- und Serviceorientierung ein. Wir selbst stellen an  
unsere eigenen Arbeiten inhaltlich und formal höchste  
Ansprüche. Wir wollen als Qualitätsanbieter Forschung und  
Beratung nach wissenschaftlichen Standards bieten und 
einen exzellenten Service leben. Dies tun wir nicht ohne 
Grund: Ohne Vertrauen in die Aussagekraft und Zuverläs- 
sigkeit unserer Studienergebnisse würde sich keiner unserer  
Auftraggeber bei seinen Entscheidungen durch unsere  
Befragungsinstrumente unterstützen lassen.

Anlass genug, uns einer Prüfung und Zertifizierung nach  
ISO 9001 und vor allem nach der international akzeptierten  
Qualitätsnorm DIN ISO 20252 für Dienstleistungen der 
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung zu unterziehen.  
Letztere trägt zur Anerkennung der Marktforschung als  
nachhaltige wissenschaftliche Forschung bei, indem sie  
dafür sorgt, dass Marktforschung anhand anerkannter und  
geeigneter Standards auf überprüfbare und einheitliche Art  
und Weise durchgeführt wird. Formuliert werden Anfor- 
derungen an die Qualitätssicherung, an die Konzeption von  
Studien einschließlich der notwendigen Kooperation mit  
dem Auftraggeber, an die Erhebung der Daten bei quanti- 
tativen und qualitativen Studien einschließlich der An- 
werbung und Schulung von Interviewern, an die Datenver- 
arbeitung und das Datenmanagement sowie an die  
Berichterstattung.

Die Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung der Zerti- 
fizierung haben wir positiv erlebt. Wir konnten feststellen,  
dass der Zertifizierungsprozess gewinnbringendes Poten- 
zial für die interne Motivation aller Mitarbeiter und ein  
steigendes Qualitätsbewusstsein birgt. Für uns können wir  
sagen: In Bezug auf Verbesserungsmaßnahmen, transpa- 
rente Prozesse, effektiven Ressourcen-Einsatz und Fehler- 
vermeidung sind wir noch besser aufgestellt als zuvor. Und  
führen diesen Weg konsequent weiter fort. 

Jan Devries, Geschäftsführender Gesellschafter

Vorab
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Marktforschung im Energiemarkt
Nur bedingt ein Spiegel der Marktdynamik

In einer von Planung & Analyse durchgeführten Studie wur-
de von Energieversorgern und Marktforschungsinstituten 
eine Einschätzung zur Bedeutung von Marktforschung in  
der Energiewirtschaft vorgenommen. 34 Marktforschungs- 
dienstleister und 25 betriebliche Marktforscher oder  
Marketingverantwortliche gaben ihre Einschätzung zu der  
Zukunft der Marktforschung in der Branche ab.

Konsens scheint zu sein, dass Marktforschungsstudien in 
der Energiewirtschaft bereits einen hohen Stellenwert  
haben und in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen  
werden. Verglichen mit der Gesamtwahrnehmung der  
Marktforschung über alle Branchen hinweg schneidet die  
Energiemarktforschung positiver ab. So gehen beispiels- 
weise 71 Prozent der befragten Marktforscher von einer 
steigenden Zahl von Projekten aus. Ein Vergleich der  
genutzten Erhebungsverfahren in Energieunternehmen 
und Marktforschungsinstituten zeigt starke Parallelen.  
Telefon und Online dominieren, face-to-face, mobil 
und schriftlich spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Folgt man den Energieexperten in Marktforschungs- 
instituten, die sich im Rahmen der Studie zu aktuellen  
Trends und Herausforderungen äußerten, dann wird die  
in der Studie deutlich werdende Fokussierung der Marktfor-
schung auf Kunden und Zielgruppen den derzeitigen  
Rahmenbedingungen nur teilweise gerecht. Die von den  
Experten geforderten innovativen Produkte und Dienst- 
leistungsbündel sowie Pricings abseits des reinen Preis- 
wettbewerbs werden nur selten untersucht. 

» Die Energiewende macht deutlich, wie notwendig die  
kunden- und marktzentrierte Entwicklung neuer Geschäfts- 
modelle und Angebote ist. Nur wer von vornherein die Kun- 
densicht bei Innovation und laufendem Geschäft integriert,  
wird nicht am Markt vorbeiagieren. Es gibt zudem schon  
eine Reihe standardisierter Angebote zur Messung von Kun- 
denzufriedenheit und Kundenbindung, allerdings sind diese  
für viele Stadtwerke noch immer keine relevanten Ziel- 
dimensionen. «
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Katrin Draese 
Leitung imug Marktforschung

mail: draese@imug.de
fon:  0511 121 96 27

neue Produkte / 
neue Aktivitäten

aktuelle  
Probleme

externe  
Einflüsse

kontinuierliche 
Fragestellung

Product

11,4 1,5 3,0 9,1 6,8

3,0 2,3 8,3 2,3 1,5

1,5 4,5 7,6 3,8 0,8

6,1 8,3 5,3 4,5 8,3

Price Place Promotion
Markt/ Ziel-

gruppen

Angaben in Prozent; je dunkler umso stärker der Schwerpunkt
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Beschwerdemanagement von Energieunternehmen 
imug-Studie zeigt: Es geht besser! 

Bei 16 Prozent der befragten Energieunternehmen kann 
das praktizierte Beschwerdemanagement als „erstklassig“ 
eingeschätzt werden, bei weiteren 24 Prozent der Energie- 
unternehmen als „erfolgreich“. 11 Prozent der EVU befinden 
sich mit ihrem Beschwerdemanagement am Beginn oder in 
der Startphase. Knapp die Hälfte der befragten Unterneh-
men haben viele Regelungen bereits realisiert bzw. sehen 
sich „in der Umsetzung“. Das sind Ergebnisse der bundes-
weiten imug-Studie. 37 Energieunternehmen gaben zum 
Thema Beschwerdemanagement umfassend Auskunft.

Bezogen auf das Gesamtergebnis hat sich im Vergleich zu  
der in 2011 durchgeführten Studie auf den ersten Blick nur  
wenig verändert. Der Mittelwert zum Stand des Beschwer-
demanagements ist konstant geblieben. Aber: Unter-
schiede in den Umsetzungserfolgen sind deutlicher als 
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» Für uns im imug hat die Art und Weise, wie Unternehmen 
Kundenbeschwerden managen, einen hohen Stellenwert. 
Der Umgang mit Kundenbeschwerden ist für uns zentraler 
Ausdruck einer grundlegenden Haltung: Kundenorientierte 
Produkte und Services als Ausgangspunkt zu nehmen und 
kritische Rückmeldungen nicht als Bedrohung, sondern als 
Chance für kontinuierliche Verbesserungen zu begreifen. 

Unsere Studie zeigt nun: Insgesamt ist kein Schwung im 
Thema Beschwerdemanagement in der Energiewirtschaft. 
Zwar ist Beschwerdemanagement in vielen Unternehmen  
keine Insellösung mehr, ein besonderer „Spirit des Themas“  
ist aber in der Breite nicht zu entdecken. Klar muss sein: 
Beschwerden und Beschwerdeführer sind „besonders“. Es 
kommt neben einem guten Umgang mit den Beschwerde- 
führern auf die Nutzung systematischer Analysekonzepte  
sowie die konsequente Ableitung von Verbesserungspoten-
zialen an. Unser Eindruck ist, dass die im Beschwerde- 
management steckenden Potenziale hinsichtlich des Kun- 
denfeedbacks und daraus resultierender Lernmöglich- 
keiten nicht ausreichend genutzt werden. «

Eine Kurzfassung der Ergebnisse finden Sie unter:  
www.imug.de

Für weitere Informationen sprechen  
Sie uns gerne direkt an.

in 2011. Die Spannbreite zwischen Benchmarksieger und 
punktletzten Unternehmen hat sich deutlich vergrößert. 
Augenfällig ist, dass die großen Häuser (ab 1.500 Mitarbei-
ter) erheblich größere Erreichungsgrade aufweisen und 
fast durchgängig bereits ein erfolgreiches BM aufweisen.

Das Thema sollte in Energieunternehmen schnell auf die 
Agenda. Zentrale Herausforderungen liegen vor allem im 
„Lernen“ aus Beschwerden und im Agieren der Mitarbeiter  
(Motivation, Qualifikation), aber auch in integrierten  
Konzepten für das Beschwerdemanagement - Qualitäts- 
management und Controlling eingeschlossen. Doch ein  
irritierendes Ergebnis der Studie ist auch, dass die Führung  
im Thema nachlässt. Doch Führung ist gerade in dieser  
Situation gefragt. Unser Eindruck: Wer wirklich vorankom- 
men will, setzt unter anderem hier an. 

Sandra Bartels
Beraterin Service Excellence

fon:  0511 12 196 40 
mail:  bartels@imug.de

Postkamp 14a 
30159 Hannover 
 

T 49.511. 12196-0 
F 49.511. 12196-95 

contact@imug.de 
www.imug.de 

imug 
 
 

Erstklassiges Beschwerdemanagement 
von Energieunternehmen 
imug Online-Unternehmensbefragung 2014 
Kernergebnisse  
 
 

http://www.imug.de/index.php/service-excellence/123-news/132-news-2.html
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„ASEW Erfolgsbarometer Kundenbindung“ 
Angebote starten für 2015

ASEW Gewerbe- und  
Geschäftskundenbarometer 2015

ASEW  
Privatkundenbarometer 2015

Seit 2002 führt die ASEW in Zusammenarbeit mit der imug  
Beratungsgesellschaft regelmäßig Befragungen von  
Gewerbe- und Geschäftskunden für kommunale Stadt- 
werke durch. Im Ergebnis erhalten die Stadtwerke umfas- 
sende Informationen zur Zufriedenheit dieser speziellen  
Kundengruppe mit den Preisen, Leistungen, Produkten und  
Prozessen sowie zu Imagewahrnehmungen und zur Kun- 
denloyalität. Der Vergleich mit anderen teilnehmenden  
Stadtwerken ermöglicht zudem die Analyse der eigenen  
Stärken und Schwächen.

Die Feldphase für die diesjährige Befragungsrunde findet  
von März bis Mai 2015 statt. Die teilnehmenden Stadtwerke  
haben die Möglichkeit, auch unternehmensindividuelle  
Fragen mit einzubringen. Ein Ergebnisworkshop ist für Ende  
Juni 2015 geplant. 

Der Auftaktworkshop für die diesjährige Befragungsrunde  
im Rahmen des ASEW Privatkundenbarometers findet am 
24.06.2015 in Hannover statt. Neben dem Erfahrungsaus-
tausch haben die teilnehmenden Stadtwerke im Rahmen 
des Auftaktworkshops die Möglichkeit, an der Fortsetzung  
und Weiterentwicklung des Instruments mitzuwirken. Die 
anschließende Feldphase für die Telefoninterviews findet 
von August bis Oktober 2015 statt, der Ergebnisworkshop 
ist für Anfang Dezember 2015 geplant. Die Privatkunden- 
befragungen für kommunale Stadtwerke führt die ASEW in 
Zusammenarbeit mit der imug Beratungsgesellschaft seit  
1999 erfolgreich durch. 
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Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, finden Sie  
hier weitere Informationen:

ASEW Gewerbe- und Geschäftskundenbarometer

ASEW Privatkundenbarometer

Oder sprechen Sie uns gerne direkt an.

Ulrike Niedergesäß 
Partner,  
Leiterin imug Service Excellence

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

http://www.asew.de/asewGips/Gips?Anwendung=CMSWebpage&Methode=ShowHTMLAusgabe&RessourceID=115005&SessionMandant=ASEW
http://www.asew.de/asewGips/Gips?Anwendung=CMSWebpage&Methode=ShowHTMLAusgabe&RessourceID=114960&SessionMandant=ASEW
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Call-Monitoring
Authentische Gesprächsmitschnitte zur Analyse nutzen  

Viele Call-Center nutzen bereits Gesprächsmitschnitte für 
interne Qualitätsaudits oder als Hilfsmittel im direkten 
Coaching der Call-Agents. Call-Monitoring analysiert nun in 
einer weiteren Perspektive authentische Gesprächs- 
situationen im Kundenservice. Hierbei erfolgt eine Analyse  
der aufgezeichneten Kundenkommunikation anhand  
speziell ausgearbeiteter Bewertungskriterien, welche auf 
die unternehmensspezifischen Erwartungen an die Service- 
qualität individuell angepasst werden. Die Analyse aggre- 
giert Stärken-Schwächen-Wahrnehmungen über eine 
Vielzahl von Servicegesprächen (und –themen) und zielt 
damit auf übergreifende Verbesserungspotenziale. 

Im Vordergrund stehen:

▶ Überprüfung der übergreifenden Umsetzung von  
 definierten Serviceleveln in der direkten Kunden- 
 interaktion.

▶ Hinweise auf „Kommunikationsbarrieren“ 
 im Kundendialog (Verständlichkeit, Sprachwelten,  
 Häufungen von Missverständnissen).

▶ Hinweise auf Schwierigkeiten in den Prozessketten  
 und problematische Anliegen.

▶ Chancennutzung von Servicekontakten (Nutzen- 
 argumentation, Cross-Selling, Mehrwertgenerierung).

Vielfach reicht ein erster Satz von ca. 50 Gesprächsmit- 
schnitten für eine aktuelle Status-Quo-Analyse. Bei Bedarf  
können spezielle Themen vertiefend aufgegriffen und  
analysiert werden. 

» In der Praxis erleben wir, dass die Analyse von Gesprächs-
mitschnitten für unsere Kunden besonders reizvoll ist. Die-
ses Angebot ergänzt als Tool Analyseansätze von Kunden- 
befragungen oder Mystery Tests. Für uns ist dies kein  
Coaching-Ansatz, sondern zielt auf Themen und Prozesse, 
die sich gezielt vertiefen lassen. Dafür braucht es Akzeptanz 
bei den Agents und die Sicherheit, dass hier nicht Einzel- 
situationen im Vordergrund stehen. Vielfach beruhen 
schließlich die Herausforderungen im Kundenservice nicht 
allein auf kommunikativen Fähigkeiten der Servicemitar- 
beiter, sondern auf Problemen in den zugrundeliegenden  
Prozessketten und Abläufen. Hier setzt unser neues  
Analysetool an. «

Call-Monitoring
Beobachten | Bewerten | Analysieren

▶ Analyse von authentischer  
 Kommunikation 

▶ Analyse des wahrnehmbaren  
 Kundenservices und der  
 Hintergrundprozesse

▶ Aufdecken von Optimierungs- 
 potenzialen in Arbeitsprozessen 

Mystery Research
Prüfen | Bewerten | Analysieren

▶ Prüfen ausgewählter Kontakt- 
 situationen und Anliegen

▶ Objektiver Eindruck der  
 Servicequalität 

Kundenbefragung
Befragen | Messen | Analysieren

▶ Direkte Beurteilung  
 durch den Kunden

▶ Einblicke in subjektive  
 Wahrnehmung des Kunden 

Melanie Fuljahn  
Beraterin & Researcherin

mail: melanie.fuljahn@imug.de
fon:  0511 121 96 24
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imug-BDEW Servicemonitor 2015 
Wissen, wie Ihre Kunden Service erleben

Kunden an Smart Home interessiert 
Aber Bedingungen müssen stimmen

05
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Mit einem Auftaktworkshop wird der imug-BDEW-Service- 
monitor 2015 in seine diesjährige Runde starten.  
Am 18. März treffen sich die Vertreter aus teilnehmen-
den und interessierten Unternehmen in Hannover. 
 
Im Zentrum der Diskussion stehen dann die Erörterung der 
Benchmarkergebnisse des Vorjahres, vor allem aber auch  
der informelle Erfahrungsaustausch unter den Unterneh- 

Ein Großteil der Mieter und Vermieter sind an Smart Home  
interessiert, so das Fazit der Studie „Kundennutzen Smart  
Home im Mietermarkt“, die vom Düsseldorfer Institut  
Innofact AG im Kooperation mit der FH Köln und sieben  
weiteren Partnern durchgeführt wurde. Ein Blick auf die  
Studienergebnisse zeigt, dass ca. 80 Prozent der Mieter an  
Lösungen bei Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort interes- 
siert sind. Gefragt nach der Zufriedenheit mit den Energie- 
kosten, treffen knapp 40 Prozent der Haus-/Wohnungs- und  
Büromieter sowie ein Drittel der Gewerbemieter die  
Aussage, zufrieden zu sein.

Die Mehrheit der befragten Mieter (90 Prozent) würde eine  
vom Vermieter angebotene „Smart-Home-Lösung“ sicher  
oder eventuell in Erwägung ziehen und eine damit einher- 
gehende monatliche Mieterhöhung in Kauf nehmen, so die  
Studie. Defizite bestehen nach Aussage der Befragten in  
komfortablen und einfach zugeschnittenen Angeboten.  
Mangelnde Beratung der individuellen Konfiguration der  
Systeme im Verkauf und der Installation werden ebenfalls  
kritisch angemerkt. 

Der imug-BDEW-Servicemonitor startet ab sofort in seine  
neunte Auflage. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.imug.de

Oder sprechen Sie uns gerne direkt an: 

Jan Devries Melanie Fuljahn 
mail: devries@imug.de mail: melanie.fuljahn@imug.de
fon: 0511 121 96 13 fon: 0511 121 96 24
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Methoden und Vorgehensweisen 

mensvertretern sowie die Weiterentwicklung und Fort- 
setzung des Instruments in diesem Jahr. Der imug-BDEW- 
Servicemonitor richtet als Benchmarkuntersuchung das  
Augenmerk auf Servicekontakte im Alltagsgeschäft von  
Energieversorgungsunternehmen und unterstützt durch 
seine Ergebnisse und Kennzahlen Projekte und Maßnah-
men zur Sicherung und Verbesserung der Servicequalität  
von Kundenkontakten. 

» Die Ergebnisse decken sich zum Teil mit unseren Projekt- 
erfahrungen: Kunden wünschen sich einfache Smart-Home 
Lösungen, um die eigene Energieeffizienz steuern zu kön-
nen. Hier liegt die Hauptmotivation der Kunden in der  
Möglichkeit, den eigenen Stromverbrauch verlässlich zu  
ermitteln und „Stromfresser“ zu identifizieren. Digitale  
Steuerungsmöglichkeiten und die Erweiterung der beste- 
henden Haustechnik zur Komfortsteigerung sind weitere  
Gründe. Smart Home Anbieter müssen die Datensicherheit, 
Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit im Auge behalten  
und erkennen, dass nur einfache und sichere Lösungen  
Kunden zur Nutzung motivieren. Nur zu oft ist in Pilot- 
projekten zu sehen, dass nach dem Reiz der ersten Einstel- 
lungen der alltägliche Nutzwert deutlich hinter den  
Erwartungen zurückbleibt. «

Weitere Details zur Studie finden Sie unter:  
www.innofact.de

Ximena Steckhan 
Projektmanagerin 

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

http://www.imug.de/index.php/marktforschung/118-news/42-bdew-servicemonitor-2014.html
http://web2.1a-8231.antagus.de/index.php?id=344


e news – Energie | März 2015

14/08

„Bewusst heizen, Kosten sparen.“
Modellvorhaben: Energiedatenmanagement
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Durch zeitnahe Visualisierung von Verbräuchen und Kosten  
Energieeinspareffekte demonstrieren und evaluieren – das  
ist eines der Ziele des Projekts „Modellvorhaben Bewusst  
heizen, Kosten sparen“, das die Deutsche Energie-Agentur  
GmbH (dena) gemeinsam mit der ista Deutschland GmbH,  
dem Deutschen Mieterbund e.V. und dem Bundesministe- 
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)  
aktuell durchführt.

Die Kosten für Heizung und Warmwasser sind für viele  
Haushalte mittlerweile zur „zweiten Miete“ geworden.  
Dass deutliche Energieeinsparpotenziale nicht nur durch  
neue Technik, sondern vor allem auch durch eine Optimie- 
rung des Nutzerverhaltens erreicht werden können, ist  
Mietern und der Wohnungswirtschaft bislang zu wenig be-
kannt. Grundvoraussetzung für ein energieeffizientes  
Nutzerverhalten ist das Wissen, wann man wie viel Wärme- 
energie verbraucht. Die jährliche Heizkostenabrechnung  
liefert hierfür nicht genügend Anhaltspunkte. Eine zeitnahe  
Information über den aktuellen Energieverbrauch für  
Heizung und Warmwasser ermöglicht ein Energiedaten- 
management. Über ein Onlineportal können Nutzer ihr  
Verbrauchsverhalten überprüfen, Einsparpotenziale identi- 
fizieren und entsprechend handeln.

Neben der Evaluierung des tatsächlichen Energieeinspar- 
potenzials (Verbrauch und Kosten), geht es in dem Projekt  
auch um die Wirtschaftlichkeit des Energiedatenmanage- 
ments für Mieter sowie die Identifikation möglicher Hemm- 
nisse bei der Anwendung und die Entwicklung von Lösungs- 
vorschlägen für deren Überwindung.

Das Modellvorhaben läuft über drei Jahre (2013-2016). In 
drei Modellregionen überprüfen rund 200 Miethaushalte das 
Einsparpotenzial für Heizung und Warmwasser auf der Basis 
des von ista entwickelten Energiedatenmanagements. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter:  
www.bewusst-heizen.de

Sonja Scharnhorst 
Projektmanagerin 

mail: scharnhorst@imug.de
fon: 0511 121 96 19

» Die Schaffung von zeitnaher Transparenz des Energie- 
verbrauchs und der Kosten bietet neue Perspektiven für 
Smart Home Projekte. Hier blenden die „stromlastigen“  
Anwendungen  bisher die Verbrauchsanalyse im Wärme- 
bereich noch weitgehend aus. Liegt bei den gängigen 
Smart Home Projekten der Fokus auf Wohnqualität, Sicher- 
heit und effizienter Energienutzung, kann durch die Ergän-
zung um ein Energiedatenmanagement zeitgleich auch 
eine Überprüfung der tatsächlich realisierten Energie-
einsparungen ermöglicht werden. Der Durchsetzbarkeit 
kann es langfristig nur dienlich sein, wenn dem Kunden 
die Auswirkungen einer vernetzten (und die Wärmean-
wendungen integrierenden) Haussteuerung auf seinen 
Verbrauch und die Kosten direkt ersichtlich sind. «

http://www.bewusst-heizen.de/


e news – Energie | März 2015

14/09

imug-Studie „Nachhaltiger Konsum“ 
Untersuchung im Auftrag der REWE Group
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„Nachhaltiger Konsum: noch Nische oder schon Main- 
stream?“ lautet der Titel der imug-Konsumstudie, die im 
Rahmen des Dialogforums der REWE Group in Berlin vor 
250 Stakeholdern präsentiert und nun veröffentlicht wurde.

Die Studienergebnisse zeigen: Verbraucher wünschen sich 
einfache Lösungen, um nachhaltig konsumieren zu können. 
Denn das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum ist vor-
handen. Verbraucher bekunden nachhaltig konsumieren zu 
wollen, doch zum tatsächlichen Verhalten zeigt sich noch 
immer eine Kluft. Diese begründet sich u.a. in der fehlenden 
Sichtbarkeit der Nachhaltigkeit von Produkten. Verbraucher 
wünschen sich eine klare und transparente Kennzeichnung 
und außerdem einfache Erklärungen, um ihr Nachhaltig-
keitswissen zu erhöhen und in die Praxis umzusetzen.

Fünf wesentlichen Thesen werden in der Studie formuliert:

▶ Das Anforderungsprofil „Nachhaltigkeit“ hat sich  
 am Markt etabliert!

▶ Das Angebot und die tatsächliche Nachfrage nach 
 „nachhaltigen Produkten“ haben sich kräftig entwickelt.

▶ Nachhaltigkeit ist heute kein „exotisches“ Zusatz- 
 argument für Gutmenschen.

▶ Verbraucher haben einen Orientierungsbedarf und  
 wünschen sich einfache Lösungen.

▶ Nachhaltiger Konsum findet auch dort statt,  
 wo nicht „Nachhaltigkeit“ drauf steht. 

» Die grundlegende Erkenntnis ist, dass wir in Deutschland  
mit dem nachhaltigen Konsum schon viel weiter sind, als  
wir es uns gegenseitig berichten. Als wichtigen Hebel  
sollten alle beteiligten Akteure die eigene Wahrnehmung  
zum nachhaltigen Konsum überprüfen und schärfen, um  
die vielen kleinen Veränderungen und die damit einher- 
gehende Erfolgsstory des nachhaltigen Konsums realis- 
tischer darzustellen. «

Dr. Annika Schudak   
Beratung & Research

mail: schudak@imug.de
fon:  0511 121 96 12

Die Studie steht Ihnen auf unserer Homepage als  
Download zur Verfügung:

Kurzfassung 

Vollständige Studie

http://www.imug.de/images/stories/pdfs/verbraucher/imug_REWE-Studie_kurz_2015_01_07.pdf
http://www.imug.de/images/stories/pdfs/verbraucher/imug_REWE-Studie_gesamt_2014_12_30.pdf
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Social Media Servicemonitor 
Whitepaper „B2C Kundenservice im Social Web“

09

Kunden tauschen sich im Social Web über den Kunden- 
service von Unternehmen aus. Wie sie dabei die Service- 
qualität bekannter Marken bewerten, welche Unterschiede  
sich in der wahrgenommenen Servicequalität zwischen ver-
schiedenen Branchen feststellen lassen und ob die Kunden  
gezielt marken- und branchenspezifische Kanäle nutzen,  
um ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice zu teilen und  
zu diskutieren – diesen und weiteren Fragestellungen geht  
der von whiteboxx und Brandwatch durchgeführte „Social  
Media Servicemonitor“ nach. 

Analysiert wurden die im Social Web stattfindenden  
Gespräche über den Kundenservice von insgesamt 80 Top- 
Marken aus acht Branchen (Automobil, Banken & Versiche- 
rungen, E-Commerce, Einzelhandel, Elektronik, Fluggesell- 
schaften, Postdienste, Telekommunikation). Ergänzt  
wurden die Ergebnisse um eine Untersuchung der Top 10- 
Marken hinsichtlich ihrer Aktivitäten in Social Media. 

Kundenservicerelevante Erwähnungen in Social Media  
beziehen sich auf Erreichbarkeit, Freundlichkeit, Zuverläs- 
sigkeit, Kompetenz, Bearbeitungsdauer, Problemlösung  
sowie den Kundenservice allgemein. Der Fokus liegt dabei  
auf dem Bereich Problemlösung: wie reagiert der Kunden- 
service auf Anfragen und Probleme und wie werden diese  
ggf. gelöst. 

» Zahlreiche Studien der imug Beratungsgesellschaft  
beschäftigen sich mit der Servicequalität von Energie- 
versorgern. Positive Wahrnehmungen von Serviceleis- 
tungen sind ein wichtiger Faktor für Kaufentscheidungen  
und Kundenloyalität. Im Social Web geäußerte und 
kommentierte Kontakterfahrungen können sich auf die 
Entscheidungen einer Vielzahl anderer Kunden bzw. In-
teressenten auswirken. Ein Grund mehr, diesem Bereich 
auch künftig mehr Beachtung zu schenken. Im Rahmen 
von Service Checks, wie wir sie in der imug Beratungsge-
sellschaft durchführen, können neben den telefonischen, 
persönlichen und schriftlichen Kontakten auch die Re-

Weitere Informationen zu diesem Thema unter:  
www.brandwatch.com

Die Tonalität der Beiträge ist branchenübergreifend in 56 %  
der Fälle negativ, in 29 % positiv und in 15 % neutral. Hin-
sichtlich der genutzten Kanäle dominieren branchen-
übergreifend insbesondere Twitter und Foren – allerdings 
mit deutlichen Unterschieden zwischen den Branchen.

Der vergleichsweise höchste Anteil an positiven Bemerkun-
gen zum Kundenservice zeigt sich in den Branchen E-Com-
merce, Banken & Versicherungen sowie Elektronik. Eine  
negative Kommunikation zum Kundenservice findet vor  
allem in den Branchen Fluggesellschaften, Postdienste und  
Telekommunikation statt.

Zusammenfassend kommt die Studie zu dem Ergebnis, 
dass der Kundenservice im Social Web häufig thematisiert 
wird. Durch ein regelmäßiges Social Media Monitoring eröff-
net sich für Unternehmen die Möglichkeit, ihre Reputation 
im Social Web zu messen, kundenseitige Wahrnehmungen 
für Verbesserungen der eigenen Produkte und Services 
zu nutzen sowie unternehmensrelevante Entwicklungen 
rechtzeitig zu erkennen und ggf. eingreifen zu können. 

aktionen auf Kundenäußerungen im Social Web getestet 
werden. Dieser Blick durch „die Brille des Kunden“ misst 
das tatsächliche Qualitätslevel und zeigt Verbesserungspo-
tenziale und Handlungsmöglichkeiten punktgenau auf. «

Sandra Bartels
Beraterin Service Excellence

fon:  0511 12 196 40 
mail:  bartels@imug.de

http://www.brandwatch.com/de/social-media-servicemonitor-2014/
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Kundenservice über Social Media 
Besonders bei jungen Verbrauchern nachgefragt

10

Social Media avanciert immer mehr zum Kommunikations- 
standard in Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Entwicklung  
betrifft zunehmend auch den Kundenservice. Laut einer  
Umfrage der Service Rating GmbH nutzt jeder siebte Inter- 
netnutzer in Deutschland Social Media Kanäle für Service- 
kontakte. 

Bei Jüngeren ist die Selbstverständlichkeit, bei Service- 
fragen ins Web zu gehen, am größten: Unter den 18-24- 
jährigen ist es knapp jeder Dritte (29 %), bei den 25 bis 34- 
jährigen jeder Fünfte (22 %), die in der Vergangenheit Social  
Media Kanäle genutzt haben. Interessant: Knapp zwei  
Drittel der Befragten (61 %) sehen Unternehmen nicht zwin- 
gend in der Pflicht, in einem sozialen Netzwerk vertreten  
und bei Serviceanfragen erreichbar zu sein. Aber: Für weite- 
re 39 % ist es ein Muss.

Neben den klassischen Kommunikationskanälen hat sich  
die Kommunikation über Facebook & Co. bei den Internet- 
nutzern zu einem gleichrangigen Kommunikationskanal  
entwickelt, so die Umfrageergebnisse.

Bei der Beurteilung der jeweiligen Erfahrungen im Service-
kontakt über soziale Netzwerke gehen die Aussagen – laut 
Service Rating Studie – auseinander: Während 46 % der Be-
fragten in Sachen Service mittlere bis schlechte Erfahrungen 
gemacht haben, berichten 54 % über positive Erfahrungen. 

Dazu passen auch die Studienergebnisse zu „Trends im 
digitalen Kundenservice“ vom September 2014 der Hoch-
schule Bremerhaven: Hier wird betont, dass parallel auch 
auf Unternehmensseite der Social Media Support bei Face-
book und Twitter eine immer stärkere Bedeutung erlangt. 
Nicht nur bei den Pionieren aus Telekommunikation und 
der Bahn, sondern auch in konservativeren Branchen wie 
in der Energieversorgung (RWE hilft) und Banken (Deutsche 
Bank) ergänze der Social Service immer selbstverständli-
cher das klassische Angebot. Der Trend zum „Social Care“ 
sei hier unverkennbar, so Prof. Dr. Heike Simmet aus der 
Hochschule Bremerhaven in ihrer Veröffentlichung.  

» Unsere Erfahrung aus imug Studien bei Energieversor-
gern zeigt, dass der Kontakt via Social Media nicht für alle 
Verbraucher attraktiv ist. Hier bestehen sicherlich Unter-
schiede je nach Altersstruktur und Internetaffinität. Sicher  
ist: Kunden erwarten ein schnelles und kompetentes Feed- 
back auf ihre Anfragen in den sozialen Netzwerken. Eine 
positive Wirkung können nur die Unternehmen erzielen, 
die einen professionellen Dialog  im Web mit ihren Ver-
brauchern gewährleisten können. Das heißt: Anfragen 
von Verbrauchern schnell und kompetent bearbeiten, 
um Enttäuschungen und Imageschaden zu vermeiden. 
Welchen Kommunikationskanal Kunden bevorzugen, ist 
schwer vorher zu sehen, Medienbrüche in der Service-
qualität sind allerdings für Kunden nicht akzeptabel. «

Stephanie Carl  
Projektassistenz

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

Weitere Informationen zu diesem Thema unter: 
www.trends-im-digitalen-kundenservice.de

http://hsimmet.com/2014/09/21/trends-im-digitalen-kundenservice/
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Neuauflage: „Stichproben-Verfahren  
in der Umfrageforschung“

11

Der Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungs- 
institute e.V. (ADM) hat in den vergangenen Jahren immer  
wieder Anfragen zu den ADM-Stichproben-Systemen für per-
sönlich-mündliche und telefonische Befragungen erhalten. 
Erweiterungen der Stichproben-Systeme, Veränderungen 
der Erhebungsmethoden und die Zunahme der Mobil- 
telefonie waren Anlass für eine überarbeitete und ergänzte  
Neuauflage des vergriffenen Buches „Stichproben-Verfahren  
in der Umfrageforschung“. 

Die Neuauflage gibt einen aktuellen Überblick über die in 
der Umfrageforschung üblichen Stichproben-Verfahren 
und bildet umfassend das ADM-Stichproben-System ab. 
Adressat des Buches sind in erster Linie Praktiker der Um-
frageforschung in der akademischen Sozialforschung, in 
privatwirtschaftlichen Markt- und Sozialforschungs- 
instituten sowie in betrieblichen Marktforschungsabteilun-
gen. Das Buch kann ebenso für die praxisorientierte Metho-
denausbildung an den Hochschulen genutzt werden. 

» In der Marktforschungspraxis sehen wir uns neuen  
Herausforderungen durch Onlinebefragungen und die sich 
immer mehr durchsetzende Mobiltelefonie gegenüber.  
Diesen Entwicklungstrends muss durch neue Stichproben- 
verfahren Rechnung getragen werden. Das vorliegende  
Buch„Stichprobenverfahren in der Umfrageforschung“ ist  
hierfür eine gute Grundlage. «

ADM Arbeitskreis Deutscher Markt-  
und Sozialforschungsinstitute e.V.: 

Stichproben-Verfahren in der Umfrageforschung –  
eine Darstellung für die Praxis. 

2., aktualisierte und erweiterte Auflage.  
Wiesbaden 2014 (Springer; 24,99 €).

Kristin Geisler 
Qualitätsbeauftragte

mail: geisler@imug.de
fon:  0511 121 96 35 17
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Veranstaltungshinweise
12

Schreibwerkstatt Beschwerde-Werkstatt
Schriftlichen Kundenkontakt ansprechend, modern und  
überzeugend gestalten. Darum geht es in unserer Schreib- 
werkstatt 

„Zeitgemäße Kundenkorrespondenz“ 
am 5. März 2015 im imug.

Das Seminar „Zeitgemäße Kundenkorrespondenz“ richtet  
sich an Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte, die schrift- 
lichen Kundenkontakt erfrischend und zeitgemäß gestalten  
wollen.
Das Seminar ist als Schreibwerkstatt konzipiert: In zahl- 
reichen Übungen setzen wir direkt an der täglichen  
Schreibpraxis an. 

Inhaltlich liegen die Schwerpunkte auf folgenden Themen:
▶ Stilpraxis: einfach und prägnant formulieren

▶ Stilpraxis: wirkungsvoll ansprechen

▶ Beschwerden kundenorientiert bearbeiten

▶ E-Mails professionell einsetzen

Beschwerdeführer werden heute längst nicht mehr als  
Störenfriede wahrgenommen. Dennoch ist der profes- 
sionelle, also kundenorientierte Umgang mit Beschwerden  
nicht einfach: Zahlreiche Fallstricke gilt es zu vermeiden.  
Eine zeitgemäße Gestaltung der Beschwerdekommuni- 
kation ist Inhalt der

„Beschwerde-Werkstatt“  
am 03. Juni 2015 im imug.

Das Training ist für eine kleine Gruppe bis fünfzehn  
Teilnehmer/-innen konzipiert. 

Inhaltlich liegen die Schwerpunkte auf folgenden Themen: 

▶ Aktiv die Beziehung zum Kunden managen

▶ Beratungschancen auch bei einer Beschwerde nutzen

▶ Das Minimalziel: Akzeptanz herstellen

Weitere Informationen zu beiden  
Veranstaltungen erhalten Sie über:

Ximena Steckhan 
Projektmanagerin

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

» Beschwerden sind Chancen. Nicht nur, um daraus zu
lernen, sondern vor allem auch, um die Kundenbeziehung  
nachhaltig zu stärken. Richtig gemacht, kann eine erfolg- 
reich bearbeitete Beschwerde den Kunden stärker binden  
als vorher. «

» In Briefen und E-Mails zeigt sich, wie konsequent sich
Unternehmen am Servicegedanken ausrichten. Je stärker  
sich die Korrespondenz an der Denk- und Sprechweise  
der Kunden orientiert, desto eher werden auch die Inhalte  
verstanden und akzeptiert. «

Andreas Schielke  
Senior Trainer & Berater 

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

Der imug Newsletter erscheint viermal jährlich.
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Postkamp 14a

30159 Hannover

fon: 0511 121 96 0
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web: www.imug.de

Zur Person

Seit dem 8. September 2014 verstärkt Katrin Draese unser 
Marktforschungsteam als verantwortliche Projekt- 
managerin. 

Frau Draese hat Sozialwissenschaft und Anglistik an der 
Universität Duisburg-Essen und in Irland studiert und sich 
intensiv mit Konsum- und Markensoziologie auseinander- 
gesetzt. Sie bringt mehrjährige Erfahrungen in der Markt- 
forschung im internationalen Projektmanagement mit,  
insbesondere auch im Bereich der Feldorganisation und der 
Supervision.

Sie verantwortet ab sofort das Management von Projekten 
mit unterschiedlichen Methoden- und Branchenschwer-
punkten und wird Sie (unsere Kunden) dabei kompetent in 
den Projekten betreuen und beraten.

Alexandre Fuljahn verließ das imug nach acht Jahren 
und stellt sich in der betrieblichen Marktforschung neuen 
Herausforderungen. Ihm gilt unser herzlichster Dank für die 
Zusammenarbeit der letzten Jahre und wir wünschen ihm – 
beruflich wie privat – alles Gute!

Ihre Katrin Draese

Zum Schluss freuen wir uns, Ihnen vorstellen zu dürfen: 
Unser neuestes Gesicht in der Marktforschung.

» Veränderung heißt für mich Weiterentwicklung – und 
danach habe ich gesucht! Die Bandbreite interessanter Pro-
jekte und die Vielzahl renommierter Kunden im imug spre-
chen für sich. Die offene Arbeitsatmosphäre bietet mir eine 
hervorragende Grundlage, mich in die Arbeit einzubringen. 

Das imug ist genau der richtige Ort, in dem ich wachsen und  
lernen, meinen Marktforschungshorizont erweitern und 
gleichzeitig auch meine Erfahrungen einbringen kann. Diese 
Möglichkeit nehme ich sehr gerne wahr und stelle mich der 
Herausforderung. Ich freue mich auf eine erfolgreiche und 
langjährige Zusammenarbeit. «
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