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Zwei neue Mitarbeiter verstärken die Marktforschung

Weiterer imug FAMS beendet seine Ausbildung

Vorab

Jan Devries

Ulrike Niedergesäß

Mensch könnte glauben, dass der Umgang mit Kunden doch
ganz einfach sei: Kunden gegenüber klare und zuverlässige
Aussagen zu treffen; Briefe und E-Mails so zu schreiben, dass
deren Aussagen leicht zu erfassen und verständlich ausgedrückt sind; kritisches Feedback vom Kunden nicht abzubügeln, sondern hierfür ein offenes Ohr zu haben und ein
Haltung zu zeigen, dass Anregungen vom Kunden durchaus
erwünscht sind; im direkten Kontakt Kunden zugewandt und
zuvorkommend zu sein – kurz: Kunden als Marktpartner fair,
empathisch und auf Augenhöhe zu begegnen.
Dass dieses in der unternehmerischen Praxis dann doch nicht
immer so einfach ist, zeigt sich in unseren Analyse- und Beratungsprojekten. Gerade im Umgang mit Beschwerden wird
immer wieder die kundenbezogene Leitkultur eines Unternehmens deutlich: In der Art und Weise, auf kritisches Feedback von Kunden zu reagieren, wie Probleme angegangen
und gelöst werden und - last but not least - was daraus für die
zukünftige Gestaltung der Kundenbeziehungen zu lernen ist.
Entsprechend hat für uns im imug das Thema Beschwerdemanagement eine lange Tradition. Unsere Gründerin Prof. Dr.
Ursula Hansen hat als eine der ersten in der deutschen Marketingforschung das Thema „Beschwerdemanagement“ schon
1985 sehr frühzeitig aufgegriffen.
Es kommt – jenseits allen Stückwerks – darauf an, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die kundenorientiertes Verhalten im Unternehmen möglich machen, aus einer ganzheitlichen und umfassenden Perspektive. Hierzu gehört auch die
Unterstützung und Förderung von Mitarbeitern - unter anderem durch Wissensmanagement und Weiterbildung, die
Kenntnis, was die Kunden „treibt“ und welche Erwartungen
sie haben.
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Wissensmanagement im Kundenservice –
imug Studie zeigt: Eine noch unerschlossene Ressource

Mitarbeiter/-innen im Kundenservice agieren in komplexen Kontaktsituationen, Themenspektren und Tools. Das
Management von Wissen wird damit zum zentralen Erfolgsfaktor. Vor diesem Hintergrund sprach die imug Beratungsgesellschaft mit 53 Energieunternehmen über die
Selbsteinschätzung ihres Wissensmanagements. Die Themenschwerpunkte der Studie waren das Management von
Wissen, Weiterbildung und die entsprechende Qualitätssicherung. Die imug-Studie zeigt: Wissen wird als Ressource
erkannt, aber nicht gemanagt.

Wissen ist eine klare Managementaufgabe! Es gilt, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die notwendige Informationen
und Kenntnisse für die Mitarbeiter bzw. ihre Beratung zur
Verfügung stellen. Je einfacher und attraktiver die Medien
und Tools sind, je schlüssiger das Gesamtkonzept gestaltet
ist, desto eher wird es auch angenommen und genutzt.

Wissensmanagement und -vermittlung wird in den Energieunternehmen durchaus als wichtige Ressource gesehen,
nicht jedoch als Managementaufgabe wahrgenommen. Es
gibt kein nachhaltiges und systematisches Konzept für Wissensmanagement im Kundenservice.

„Nur Wissen, das geteilt wird, leicht zugänglich und gut verständlich ist, bringt für die Mitarbeiter im Kundenservice einen Nutzen. Hier zeigt sich für Energieunternehmen noch
ein großer Spielraum. Es wird viel im Detail „gewerkelt“ aber
nicht am Mitarbeiter, der mit dem Wissen arbeiten soll, ausgerichtet und orientiert. Damit bleiben viele Informationen
und Kenntnisse für den Kundenservice unattraktiv – oder
gänzlich unerschlossen.“

Weiterbildung läuft im Gesamtbild eher aus der Perspektive,
was „leicht zu realisieren“ ist – und wird weniger mit System
gestaltet. Damit ist nicht sichergestellt, dass alle Mitarbeiter
vor dem gleichen Wissenstand beraten und agieren. Ein einheitlicher Standard und eine verlässliche Qualität im Kundenservice sind dadurch schwer zu gewährleisten.
Qualitätssicherung findet fast ausschließlich aus einer Binnensicht im Team selbst statt. Maßnahmen, die auf eine
Außensicht setzen – Coaching, Beschwerde-/Feedbackauswertung etc. – werden wenig eingesetzt. Der mit solchen Impulsen von außen verbundene Aufwand wird oft gescheut.
So wird die Chance verpasst, die Perspektive zu erweitern
und sich als lernendes Unternehmen zu verstehen.
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Die Studie kann bestellt werden unter schielke@imug.de

Andreas Schielke
Senior Berater / Trainer
mail: schielke@imug.de
fon: 0511 121 96 23
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Ansprüche von Stakeholdern
Materialitätsstudie 2.0 – was wirklich wichtig ist
Ausrichtung des Nachhaltigkeitsmanagements und lassen
sich in methodischer Hinsicht jederzeit auch auf die Energiebranche ausweiten.

Das Thema Corporate Social Responsibility spielt auch für
Unternehmen der Energiewirtschaft verstärkt eine Rolle.
Hier stellt sich die Frage, welche Themen die Unternehmen
mit hoher Priorität bearbeiten sollten, um den Anforderungen am Markt und den Ansprüchen ihrer Stakeholder gerecht zu werden. Eine Materialitätsanalyse – auch Wesentlichkeitsanalyse genannt – ist ein geeignetes Instrument,
um die wesentlichen CSR- bzw. Nachhaltigkeitsthemen zu
identifizieren. Mit der Fokussierung auf die – aus interner wie
externer Sicht – prioritären Themen können u.a. Ressourcen
effizienter eingesetzt, Mitarbeiter von der Notwendigkeit
von (neuen) Maßnahmen überzeugt und (externe) Stakeholder zielgerichteter und wirkungsvoller informiert werden.
Die imug Beratungsgesellschaft bietet neben der Konzeption auch die Durchführung von solchen Materialitätsanalysen an. Dabei wird bewusst die gängige Praxis der direkten
Wichtigkeitsabfrage um eine Impactanalyse erweitert. Eine
erste erfolgreiche Umsetzung dieser kombinierten Materialitätsanalyse führte die imug Beratungsgesellschaft 2015
mit der Deka, sowie einzelnen Sparkassenverbänden und
Großsparkassen durch. Bei der Online-Befragung wurden
2.250 Sparkassen-Mitarbeiter, Kunden und Experten zum
Thema befragt. Die Erkenntnisse dienen dabei sowohl der
Nachhaltigkeitsberichterstattung als auch der strategischen
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Für Unternehmen bietet diese Kombination von Wichtigkeitsabfrage und Impactberechnung enorme Vorteile. Die
klassische Abfrage von subjektiven Wichtigkeiten bietet
die Grundlage für Berichterstattungsstandards, wie sie die
Global Reporting Initiative (GRI) oder auch der Deutsche
Nachhaltigkeitskodex (DNK) fordern. Durch die Impactanalyse werden zum einen Aussagen über die wahrgenommene Nachhaltigkeitsperformance des Unternehmens getroffen. Zum anderen lassen sich Themen bestimmen, die
einen besonders starken Einfluss auf diese Wahrnehmung
haben. Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, gezielt Schwerpunkte bei der Steuerung von Nachhaltigkeitsthemen zu setzen und diese auch zielgruppengerecht in der
Kommunikation aufzugreifen.

„Die Ergebnisse klassischer Wesentlichkeitsanalysen kommen oft zu einem „alles ist wichtig“, das birgt Schwierigkeiten in der Interpretation. Wir verfolgen in unserem Studiendesign einen anderen Weg und gehen nicht nur der Frage
nach: „Was ist wie wichtig?“, sondern vor allem: „Was hat
welchen Einfluss?“ Die Ergebnisse sind besonders für das
Nachhaltigkeitsmanagement höchst interessant. Zusätzlich geben sie Aufschlüsse darüber, wie bestimmte Themen
kommunikativ zu adressieren sind.“

Dr. Annika Schudak
Beraterin
mail: schudak@imug.de
fon: 0511 121 96 12
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imug-BDEW Servicemonitor 2016:
Start nach erfolgreichem Auftaktworkshop

Mit einem sehr gut besuchten Auftaktworkshop startete
der imug-BDEW-Servicemonitor 2016 in seine diesjährige
Runde. Die Vertreter aus teilnehmenden und interessierten
Unternehmen trafen sich in Hannover. Im Zentrum der Diskussion stand die Erörterung der Benchmarkergebnisse des
Vorjahres, vor allem aber auch der informelle Erfahrungsaustausch unter den Unternehmensvertretern sowie eine
Diskussion über die Weiterentwicklung und Fortsetzung des
Instruments in diesem Jahr.
Der imug-BDEW-Servicemonitor, der als Benchmarkuntersuchung das Augenmerk auf Servicekontakte im Alltagsgeschäft von Energieversorgungsunternehmen richtet, unterstützt durch seine Ergebnisse und Kennzahlen Projekte und
Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Servicequalität von Kundenkontakten. Neben den weiterhin bestehenden Befragungsstandards bieten ergänzende quantitative und qualitative Module einige interessante Vertiefungen,
um die Rückmeldungen des Instruments noch besser für die
Optimierung des Kundenservices zu nutzen.
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Der imug-BDEW-Servicemonitor startet ab sofort in seine
nunmehr zehnte Auflage. Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, stellen wir Ihnen gerne weitergehende Unterlagen und Informationen zur Verfügung.

Für weitere Informationen und Rückfragen
sprechen Sie mich gerne an.

Jan Devries
Geschäftsführender
Gesellschafter
mail: devries@imug.de
fon: 0511 121 96 13
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Bewusst heizen, Kosten sparen – Begleitende Evaluation
belegt Senkung des Energieverbrauchs durch Information
Grundvoraussetzung für die Einsparung von Heizenergieverbrauch und –kosten ist detailliertes Wissen über Zeitpunkt
und Menge des Verbrauchs. Im Rahmen des Modellvorhabens „Bewusst heizen, Kosten sparen“ werden solche Informationen Mietern in ausgewählten Liegenschaften seit der
Heizperiode 2012/2013 monatlich zu Verfügung gestellt –
mit Erfolg, wie vorliegende Zwischenergebnisse zeigen.
Umgesetzt wird dieses Modellvorhaben von der Deutschen
Energie-Agentur (dena), gemeinsam mit der ista Deutschland GmbH, dem Deutschen Mieterbund e.V. und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) im Zeitraum 2013 bis 2016. 700 Haushalte
in München und Berlin wurden für dieses Modellvorhaben
angesprochenen. 139 Haushalte beteiligen sich seit der
ersten Heizperiode 2012/2013. Für die Heizperiode 2013/
2014 kamen weitere 51 Haushalte hinzu.
Mit Hilfe eines von ista entwickelten Energiedatenmanagements wird den Mietern im Rahmen des Modellvorhabens
über ein Online-Portal Einblick in ihren aktuellen Energieverbrauch und damit ihre Kosten für Heizung und Warmwasser ermöglicht. Um mögliche Hindernisse bei der Anwendung des Energiedatenmanagements zu identifizieren,
werden die teilnehmenden Mieter in Abständen zu ihren Erfahrungen befragt.
Die Auswertung der bislang verfügbaren Daten zeigt, dass
die regelmäßige Information zum Wärmeverbrauch in den
meisten Liegenschaften zu einer nachhaltigen Senkung des
Heizungsverbrauchs führt. Über 70 % der teilnehmenden
Mieterhaushalte haben nach eigenen Angaben ihren Umgang mit Heizenergie effizienter gestaltet. Entsprechend
sind fast 80 % der Nutzer mit dem Modellvorhaben zufrie-
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den oder sehr zufrieden – die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist hoch. Schließlich weisen auch erste Aussagen zur
Wirtschaftlichkeit der Nutzung des Energiedatenmanagements darauf hin, dass sich für die Nutzer tatsächliche Netto-Einsparungen ergeben.
Mehr zu diesem Thema unter: www.bewusst-heizen.de

„Mit dem Energiedatenmanagement im Rahmen dieses Modellvorhabens zum Heizverhalten liegen erstmalig konkrete
Zahlen zu den Auswirkungen einer vernetzten Haussteuerung auf den Heizenergieverbrauch bzw. die Kosten vor. Erneut zeigt sich an diesem Beispiel, dass durch eine begleitende Evaluation von Pilotprojekten, Modellvorhaben aber
auch anderen Projekten sehr konkrete Ergebnisse für das
weitere Vorgehen und die sich entwickelnden Möglichkeiten
ableiten lassen. Gern unterstützen wir Sie bei Ihrer Evaluation mit unseren unterschiedlichen Tools.“

Sonja Scharnhorst
Projektmanagerin
mail: scharnhorst@imug.de
fon: 0511 121 96 19
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Akzeptanz von variablen Stromtarifen – vzbv-Studie
Variable Stromtarife sind erklärungsbedürftig und wenig bekannt,
besitzen aber Potenzial.

„Variable Stromtarife“ sind für die Mehrheit der Deutschen
eine „Blackbox“, d.h. nicht bekannt und wenig selbsterklärend. So lautet ein Ergebnis einer Studie zur Akzeptanz von
variablen Stromtarifen, die der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) gemeinsam mit forsa durchgeführt
hat.
Hintergrund der Studie ist das Angebot neuer Tarifmodelle
(„variabler Tarife“) von Energieunternehmen in Verbindung
mit der Einführung intelligenter Zähler, um einen Anreiz zu
Energieeinsparungen und zur Steuerung des Stromverbrauchs zu geben. Die Studie untersucht neben der Bekanntheit des Begriffs „variabler Stromtarife“ auch das Interesse, die Akzeptanz und die Nutzenerwartung variabler
Stromtarife sowie Anforderungen und Bedenken der Bürger
im Zusammenhang mit dem Thema.
Demnach nutzen einen variablen Stromtarif nach eigenen
Angaben bislang 2 % der Befragten. Weitere 48 % der Befragten stehen einer Nutzung aber grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Dass sie davon persönlich profitieren,
glauben allerdings nur 28 %. Ihren Informationsstand über
variable Tarife schätzen die Befragten relativ gering ein und
hätten insbesondere zur konkreten Ausgestaltung der Tarifmodelle sowie zur Höhe der Einsparmöglichkeiten gerne
mehr Informationen. Entsprechend zählen zu den wichtigsten Anforderungen, die die Bürger an solche Tarife haben,
eine tatsächliche Kostenersparnis bzw. eine Deckelung der
Kosten, gefolgt von der Einhaltung des Datenschutzes.
Interessant ist, dass bei einer Konkretisierung der Tarife das
Interesse der Bürger scheinbar steigt: Bei einer möglichen
Kosteneinsparung von bis zu 10 % können sich knapp zwei
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Drittel der Befragten eine Änderung ihres Stromverbrauchsverhaltens grundsätzlich vorstellen. Die konkrete Ausgestaltung der Tarife wird der Studie zufolge maßgeblich auf die
Bereitschaft der Bürger Einfluss nehmen, ihr Verbrauchsverhalten im Alltag tatsächlich zu ändern. Seine eigene Aufgabe sieht der vzbv unter anderem in einem Informations- und
Beratungsangebot für mehr Transparenz beim Thema variable Stromtarife.
Mehr zu diesem Thema unter: www.vzbv.de

„Einmal mehr zeigt sich, dass Produkte und Dienstleistungen im Energiemarkt einer begleitenden Information und
Beratung bedürfen – der Verbraucher muss „abgeholt“ werden. Auch hier sind Nutzenargumentationen und eine transparente Aufbereitung der Hintergründe wesentlich für den
Erfolg solcher neuen Tarifmodelle.“

Sandra Bartels
Beraterin
mail: bartels@imug.de
fon: 0511 121 96 40
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Beschwerdemanagement – da geht noch was!
imug Themenkompetenz Beschwerdemanagement
imug Module: Beschwerdemanagement
Modul 1

Modul 2

Modul 3

STATUS-QUO
ANALYSE

SERVICE CHECK
BESCHWERDEN

BESCHWERDEZUFRIEDENHEITSBEFRAGUNG

Modul 4

Modul 5

Modul 6

ENTWICKLUNG
IHRES
BESCHWERDEMANAGEMENTS

EINFÜHRUNG
IHRES
BESCHWERDEMANAGEMENTS

BESCHWERDEWERKSTATT

Eine Studie, die die imug Beratungsgesellschaft mbH bei
Energieunternehmen zum Thema Beschwerdemanagement durchgeführte, hat deutlich gezeigt, dass „da noch was
geht“! Bei Energieunternehmen ist kein Schwung im Thema
Beschwerdemanagement. 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 Beschwerdeführern auf die Nutzung systematischer Analysekonzepte sowie die konsequente Ableitung
von Verbesserungspotenzialen an. Unser Eindruck ist, dass
die im Beschwerdemanagement steckenden Potenziale hinsichtlich des Kundenfeedbacks und daraus resultierender
Lernmöglichkeiten nicht ausreichend genutzt werden.
Das Thema sollte in Energieunternehmen 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 - Qualitätsmanagement und
Controlling eingeschlossen. Gefordert ist die Führung: Wer
wirklich vorankommen will, setzt unter anderem hier an. In
der systematischen Auswertung von Beschwerden, der Lokalisierung von Kundenkritik und Unsicherheiten sowie im
Kunden- und Mitarbeiterdialog liegen weitreichende Möglichkeiten für Energieunternehmen, ihren Service exzellent
zu gestalten. Und damit einen Kundenservice zu bieten, den
Kunden in anderen Branchen vielfach bereits erleben.
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Das Thema Beschwerdemanagement hat für die imug Beratungsgesellschaft eine lange Tradition. Prof. Dr. Ursula
Hansen – eine der Gründerinnen des imug – hat als eine
der ersten in der deutschen Marketingforschung das Thema „Beschwerdemanagement“ bereits 1985 sehr frühzeitig
aufgegriffen. Dieser Tradition folgend, haben wir seit dieser
Zeit zahlreiche Projekte im Themenfeld Beschwerden für
Energieunternehmen aber auch Unternehmen anderer
Branchen durchgeführt. Gern unterstützen wir Sie!

Für weitere Informationen und Rückfragen
sprechen Sie mich gerne an.

Ulrike Niedergesäß
Geschäftsführende
Gesellschafterin
mail: niedergesaess@imug.de
fon: 0511 121 96 14
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Stimmig muss es sein
Umgang mit Beschwerden in sozialen Netzwerken
Ausgehend von der Erkenntnis, dass soziale Netzwerke eine
zunehmende Rolle im Beschwerdemanagement von Unternehmen einnehmen, untersucht eine Studie die Grundlagen
für einen konsistenten Umgang mit Kundenbeschwerden.
Manfred Bruhn - einer der führenden deutschsprachigen
Marketingwissenschaftler - und seine Kollegen gehen dabei
der Frage nach, wann es zu wahrgenommenen Inkonsistenzen zwischen Serviceversprechen auf der einen Seiten und
konkret erfahrenen Umgangsweisen mit Beschwerden auf
der anderen Seite kommt. Als wesentliche Besonderheit der
sozialen Netzwerke - im Gegensatz zu sonstigen Kanälen
des Beschwerdehandlings - heben sie hervor, dass es hier
neben der direkten Interaktion von Unternehmen und Beschwerdeführer eben auch jeder andere Nutzer beobachten
kann, wie mit konkreten Beschwerden umgegangen wird.
Zudem nehmen Verlinkungen zu einer potenziell negativen
Medienberichterstattung ebenfalls Einfluss darauf, mit welchen Erwartungen Kunden das Beschwerdehandling wahrnehmen.
Zur Analyse wählen die Forscher ein experimentelles Design, bei dem sie Probanden unterschiedliche Konstellationen des konkreten Umgangs mit Kundenbeschwerden vor
dem Hintergrund gegebener Serviceversprechen vorgeben:
Verschiedene Ausprägungen von Lösungsorientiertheit (solution orientation), Geschwindigkeit der Beschwerdebearbeitung (responses) sowie unterschiedlichen Graden an
Freundlichkeit (kindness).
Wesentliches Ergebnis: Vor allem eine starke Lösungsorientierung, kombiniert mit einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit, tragen zu einer verminderten Inkonsistenzwahrnehmung bei, unterschiedliche Ausprägungen von
Freundlichkeitsgraden haben keinen nachweisbaren Einfluss. Für Bruhn et al. kommt es in der Interpretation vor
allem darauf an, konkretes Beschwerdehandling in Einstimmung zu den getroffenen Serviceversprechen zu bringen
und entsprechende Vorkehrungen zu treffen, diese auch adäquat umsetzen zu können. Zu diesen Vorkehrungen zählt
beispielsweise auch, die notwendigen Hintergrundprozesse
und –abläufe für eine schnelle und befriedigende Lösung
des Beschwerdeanlasses stimmig und konsequent aufzubauen.

09 / 13

Energie-News März 2016

Manfred Bruhn, Marie-Christin Papen & Dominique Zingg
(2015):
Complaint Management on Social Networking Platforms:
An Examination of Incosistent Complaint Behaviour and the
Identification of Potential Reduction Strategies.
MARKETING ZFP, 37. JG., Heft 4/2015, S. 201-206

„Interessantes Studiendesign auf Basis eines Experimentalansatzes, in den Ergebnissen nicht ganz überraschend
und intuitiv nachvollziehbar. In kritischen Umfeldern (negative Berichterstattung über möglicherweise fehlerhaftes
Unternehmensverhalten und nicht erfüllte Serviceerwartungen) hilft der anhand konkreter Fälle dokumentierte
Umgang mit Kundenbeschwerden, bei denen Versprechen
und Erfahrungen relativ dicht in Einklang gebracht wurden. Deutlich wird hier auch noch einmal, was Plattformen
sozialer Netzwerke von sonstigen, eher auf die abgeschlossene 1:1-Kommunikation zwischen Kunde und Unternehmen setzende Servicekanäle unterscheidet.“
Jan Devries
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Studie „Don`t Try Harder:
Using Customer Inoculation Against Service Failures“
Zweistufige Mailkampagne beugt Unzufriedenheit bei Servicepannen vor.
Entschuldigungen, Preisnachlässe und andere Formen der
Wiedergutmachung sind eine Form, Unzufriedenheit nach
Servicepannen abzuwenden. Die Forscher Sven Mikolon, Benjamin Quaiser und Jan Wieseke schlagen in ihrer Studie „Don`t
Try Harder: Using Customer Inoculation Against Service Failures“ einen anderen Weg vor – die psychologische „Impfung“.
Am Beispiel einer europäischen Fluggesellschaft haben die
Forscher belegen können, dass zwei sorgfältig formulierte
E-Mails, die vor dem Flug an die Kunden gesendet wurden,
zu einer höheren Zufriedenheit mit der Fluggesellschaft führten – auch im Falle einer Panne. Diese zweistufige Mailkampagne umfasst zunächst eine E-Mail, die das Unternehmen
in ein positives Licht rückt. In einem zweiten Schritt erhalten die Kunden eine E-Mail, die möglichen Anlässen zur Beschwerde vorgreift und über bestehende Risiken aufklärt –
so sind die Kunden weniger anfällig für eine Enttäuschung.

Ein optimales Ergebnis lässt sich aus Sicht der Forscher erzielen, wenn die „Impfung“ mit herkömmlichen Wiedergutmachungsstrategien kombiniert wird.
Den Originalartikel finden Sie in der Ausgabe des Harvard
Business Manager März 2016.

„Manchmal reichen wenige Dinge, um Unmut und Eskalation
von Unzufriedenheit vorzubeugen. Wer kennt das nicht aus
eigener Erfahrung: Eine kleine Information zur rechten Zeit
kann einen wichtigen Beitrag leisten, um einer potenziell zunehmenden Verunsicherung vorzubeugen. Wenn dann noch
das Problem substanziell gelöst wird: Umso besser.“
Ines Termin
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Seminartipp – imug Schreibwerkstatt am 09.06.2016
Schriftlichen Kundenkontakt wirkungsvoll, prägnant und
kundenorientiert gestalten – darum geht es in unserem
Seminar „Schreibwerkstatt – zeitgemäße Kundenkorrespondenz“ am 9. Juni 2016 im imug.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte, die schriftlichen Kundenkontakt erfrischend
und zeitgemäß gestalten wollen.
„Schreibwerkstatt“ bedeutet: In zahlreichen Übungen
setzen wir direkt an der täglichen Schreibarbeit an – ganz
praxisnah und handfest.

„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

Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.imug.de

Freuen Sie sich auf folgende Inhalte:
▶

Zum Lesen einladen: Optik und Struktur

Oder wenden Sie sich direkt an:

▶

Ohne Floskeln, aber mit Verben:
Einfach und prägnant formulieren

Ximena Steckhan

▶

Von Mensch zu Mensch:
Den Kunden in den Mittelpunkt stellen

▶

Beschwerden als Chance nutzen

▶

E-Mails professionell einsetzen
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Projektmanagerin
mail: steckhan@imug.de
fon: 0511 121 96 38
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imug Buchempfehlung
Nonresponse Bias

Jürgen Schupp, Christof Wolf
Nonresponse Bias
Qualitätssicherung sozialwissenschaftlicher Umfragen
Wiesbaden 2015 (Springer; 69,99 €)

Die Qualitätssicherung sozialwissenschaftlicher Umfragen
ist in den letzten Jahren zu einem großen Thema geworden. Die Ausschöpfungsraten von sozialwissenschaftlichen
Erhebungen in Deutschland befinden sich im Vergleich zur
Situation vor 25 Jahren auf einem – auch im internationalen Vergleich - niedrigen Niveau. Anspruchsvolle Umfragen
mit genauer Überwachung des Feldes sowie kontrollierten
Bruttostichproben erreichen derzeit selten eine höhere Ausschöpfung als etwa 35 %. Damit wird die Frage nach der Qualität dieser Umfragen immer drängender. Bilden Stichproben
mit vergleichsweise geringer Beteiligungsquote noch die Lebenslagen, Einstellungen und Verhaltensweisen der jeweiligen Grundgesamtheit ab? Wie groß ist ihre Selektivität bzw.
ihre Verzerrung, also der Nonresponse Bias? Wie geeignet
sind Gewichtungs- und Hochrechnungsverfahren, um trotz
geringer Ausschöpfungsquoten gleichwohl verallgemeinerbare Schlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen zu können?
Das Buch bereichert den Stand der Forschung im Bereich
Surveymethodologie und leistet einen lesenswerten Beitrag
zur gesamten surveydatengestützten quantitativen empirischen Sozialforschung.
Die Herausgeber:
Prof. Dr. Jürgen Schupp ist Direktor der forschungsbasierten
Infrastruktureinrichtung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP)
im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)
und gemeinsam mit der Freien Universität (FU) Berlin berufener Professor für empirische Sozialforschung.
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Prof. Dr. Christof Wolf ist wissenschaftlicher Leiter bei GESIS –
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und Professor für
Soziologie an der Universität Mannheim.

„Die Ergebnisse dieses Readers vereinen die schriftlichen Ausarbeitungen einer gemeinsamen Tagung der Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftlicher Institute (ASI e.V.) und der
Sektion Methoden der Empirischen Sozialforschung in der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS), die im November 2013 in Berlin stattfand. Insgesamt dokumentieren die
Beiträge eindrucksvoll, dass die Qualitätssicherung sozialwissenschaftlicher Umfragen zu einem großen Thema gereift ist
und der Stand der Forschung in diesem Bereich, der sich an
internationalen Standards orientiert, einen zentralen Beitrag
zur gesamten surveydatengestützten quantitativen empirischen Sozialforschung leistet.“

Kristin Geisler
Qualitätsbeauftragte
mail: geisler@imug.de
fon: 0511 121 96 35 17
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imug Personalien
Zwei neue Mitarbeiter verstärken die Marktforschung
Ines Termin und Thorsten Wallbott verstärken als Junior
Consultants seit Februar 2016 das Team im Bereich der imug
Marktforschung. Sie betreuen und verantworten hierbei die
Konzeption und Durchführung quantitativer und qualitati-

ver Forschungsarbeiten in den verschiedensten Marktforschungsprojekten des Hauses. Zudem sind sie für die Beratung ausgewählter Kunden zuständig.

Ines Termin

Thorsten Wallbott

Frau Termin absolvierte ihren Bachelor der Sozialwissenschaften an der Universität Vechta und in Schweden und
ergänzte ihren akademischen Werdegang durch einen
Master der Soziologie mit den Schwerpunkten soziale
Ungleichheit und Methoden der empirischen Sozialforschung an der Universität Bielefeld. Zuletzt war sie bei
einem großen deutschen Mobilitäts- und Logistikunternehmen in der Marktforschung für die Betreuung eines
Mobilitätspanels und diverse Markt- und Zielgruppenanalysen zuständig.

Herr Wallbott verfügt über breite Erfahrungen in der Umsetzung sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte, die er in
den vergangenen Jahren auf dem akademischen Feld gesammelt hat. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigte
er sich dabei vor allem mit der Arbeitsmarktintegration von
Migranten im internationalen Vergleich. Zuvor absolvierte
Herr Wallbott den Master-Studiengang Soziologie mit den
Schwerpunkten Arbeitsmarkt- und Kultursoziologie an den
Universitäten Göttingen und Gent. Hierbei spezialisierte er
sich zudem auf die Methoden der statistischen Datenanalyse.

Ines Termin

Thorsten Wallbott

Junior Beraterin

Junior Berater

mail: termin@imug.de
fon: 0511 121 96 24

mail: wallbott@imug.de
fon: 0511 121 96 56
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Erfolgreicher Abschluss
Weiterer imug FAMS beendet seine Ausbildung
Seit 2008 bildet die imug Beratungsgesellschaft Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung (FAMS) aus. Im Januar dieses
Jahres beendete Julian Klehr erfolgreich seine Ausbildung. Er
ist damit bereits der fünfte FAMS, den die imug Beratungsgesellschaft in die Berufswelt entlässt.
Für seinen weiteren Lebensweg und sein nun anstehendes
Studium wünschen wir ihm alles Gute! Wir freuen uns zudem,
dass Julian Klehr uns auch während seines Studiums weiter in
Projekten mit seiner aufgebauten Expertise als freier Mitarbeiter unterstützen wird.
Die imug Beratungsgesellschaft wird auch weiterhin an diesem Ausbildungsberuf festhalten. Er bietet die optimale
Grundlage für junge Forscher, den Beruf des Marktforschers
praxisnah zu erlernen. Während der dreijährigen Ausbildung
zur/zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung werden alle berufsrelevanten Fertigkeiten, Kenntnisse und Aufgaben der Markforschung von der Pike auf erworben. Auch 2016
möchten wir wieder ausbilden und suchen engagierte und
motivierte Bewerber.
Im August 2006 startete der neue, von den Branchenverbänden ins Leben gerufene Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung (FAMS) als der aktuell
kleinste Ausbildungsberuf in Deutschland. Auszubildende in

diesem Berufsfeld wirken bei allen Schritten der Durchführung von Markt- und Sozialforschungsprojekten mit. Sie beteiligen sich an der Planung, Umsetzung und Auswertung von
Projekten in enger Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen
Projektmitarbeitern.

Weitere Informationen zur Ausbildung:
www.gofams.de
www.imug.de/ausbildung-fams
www.imug.de/stories

Julian Klehr
Ehemaliger imug FAMS
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