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Die Begriffe und Vorstellungen von Gerechtigkeit und Fair-
ness haben in der aktuellen politisch-gesellschaftlichen De-
batte in Deutschland einen hohen Stellenwert. Vermittelt 
geht es um eine - zumindest gefühlte - Gleichwertigkeit der 
gesellschaftlichen Teilhabe auf Augenhöhe. Wahrgenomme-
ne Fairness hat aber nicht nur für Menschen in ihrer Rolle als 
Bürger, sondern auch in ihrer Rolle als Kunden und Verbrau-
cher eine wichtige Funktion. 

Gerade die alltägliche Wahrnehmungen von Service- und 
Dienstleistungsbeziehungen, vor allem wenn sie auch mal 
kritisch ausfallen, verfügen meist über ein hohes emotiona-
les Potenzial. Sie basieren keineswegs allein auf rational-kog- 
nitiven Qualitätsabwägungen. In Forschungskontexten von 
Verbraucherstudien spricht man von „service fairness“, al-
so einer wahrgenommenen Gerechtigkeit in Servicebezie-
hungen. Fairness stellt hierbei einen elementaren Baustein 
beim Aufbau stabiler Kundenbeziehungen dar.

Unfaire Geschäftspraktiken führen regelmäßig dazu, dass 
sich Kunden und Unternehmen gegenseitig misstrauen und 
die Bindung sich löst. Resultat kann sein, dass immer häu-
figer als ungerecht empfundene Aktivitäten der Unterneh-
men von den Konsumenten durch Beschwerdefluten, Kauf-
boykotte und Kündigungswellen abgestraft werden. 

In dieser Ausgabe unserer Energie-News verweisen wir - ne-
ben weiteren Themen - auf drei aktuelle Studien von Ver-
braucherzentralen, in denen beispielhaft gezeigt wird, wo 
faire Kundenbeziehungen in der Energiewirtschaft aus Kun-
densicht unterlaufen werden: Bei Preiserhöhungen, der Re-
gulierung von Zahlungsrückständen oder im Direktvertrieb 
der Energiebranche. Wer sich als Unternehmen „customer 
first“ auf die Fahne schreibt, ist gut beraten, sich einmal in die 
Perspektive seiner Kunden zu versetzen und sich über Kri-
terien einer fairen Kundenbeziehung Gedanken zu machen.

Jan Devries Ulrike Niedergesäß

Vorab
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Mit einem sehr gut besuchten Auftaktworkshop startete der 
imug-BDEW-Servicemonitor im März in seine diesjährige 
Runde. Die Vertreter aus teilnehmenden und interessierten 
Unternehmen trafen sich in Hannover. Im Zentrum der Dis-
kussion stand die Erörterung der Benchmarkergebnisse des 
Vorjahres, die Vorstellung des vielfältigen Modulangebots 
sowie die Weiterentwicklung und Fortsetzung des Instru-
ments in diesem Jahr. Zudem wurde insbesondere der in-
formelle Erfahrungsaustausch unter den Unternehmensver-
tretern wieder als ein positiver Mehrwert der Veranstaltung 
wahrgenommen. 

Der imug-BDEW-Servicemonitor, der als Benchmarkunter-
suchung das Augenmerk auf Servicekontakte im Alltags-
geschäft von Energieversorgungsunternehmen richtet, un-

imug-BDEW-Servicemonitor 2017
Startschuss nach erfolgreichem Auftaktworkshop
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terstützt durch die gewonnenen Kennzahlen verschiedene 
Projekte und Maßnahmen und trägt damit zur Sicherung 
und Verbesserung der Servicequalität von Kundenkontak-
ten bei. Neben den weiterhin bestehenden Befragungs-
standards bieten diverse ergänzende quantitative und 
qualitative Module einige interessante Vertiefungen, um 
Schwachstellen im Servicekontakt gezielt aufzudecken und 
die Ergebnisse zur Optimierung des Kundenservices noch 
besser zu nutzen.

Der imug-BDEW-Servicemonitor startet ab sofort in seine 
nunmehr elfte Auflage. Wenn Sie Interesse an der Teilnahme 
haben, stellen wir Ihnen gerne weitergehende Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung.

Für weitere Details und Rückfragen  
sprechen Sie mich gerne an:

Jan Devries
Geschäftsführender Gesellschafter

mail: devries@imug.de
fon:  0511 121 96 13

Fallsteckbriefe, Einzelfallanalyse und Deepening 
Insights zur Kundenwahrnehmung erlangen

Der imug-BDEW-Servicemonitor liefert den teilnehmenden 
Unternehmen regelmäßig umfassende Informationen darü-
ber, wie ihre Kunden die Servicequalität im direkten Kunden-
kontakt wahrnehmen. Die Qualität der Bearbeitung von Kun-
denanliegen im Alltagsgeschäft steht dabei im Vordergrund. 
Unternehmen erhalten so erste Ansatzpunkte zur Verbesse-
rung ihrer Servicequalität – oft aber wären detaillierte Insights 
zur Kundenwahrnehmung hilfreich. 

Um der Customer Journey – vor allem, wenn die Kunden un-
zufrieden waren – genauer auf die Spur zu kommen, hat das 
imug drei verschiedene qualitative Ergänzungsmodule entwi-
ckelt, die den Kontaktverlauf noch detaillierter abbilden und 
die Schwachstellen im Servicekontakt gezielter aufdecken. 

02

So wird beim Deepening die Standardperspektive der quan-
titativen Auswertung gewechselt: Die Antworten besonders 
unzufriedener Kunden werden detailliert analysiert. Anliegen, 
Servicekontakt und die offenen Antworten aus der Befragung 
werden verknüpft und bewertet – so werden Fallzusammen-
hänge aufgedeckt und ein ganzheitliches Abbild des erlebten 
Servicekontakts entsteht. 

Anhand der sogenannten Fallsteckbriefe werden in einem 
weiteren Modul die tiefergehenden Gründe für die Zufrieden-
heit bzw. Unzufriedenheit mit dem Servicekontakt analysiert. 
Kunden werden im Nachgang der Befragung noch einmal te-
lefonisch kontaktiert, um einzelne Prozessschritte detailliert 
zu erfragen. Diese Analysen zu den Kontaktwegen, Wahrneh-
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mungen und Erwartungen geben differenzierten Aufschluss 
über mögliche Ansatzpunkte der Serviceoptimierung. 

Zu guter Letzt bietet die vertiefte Einzelfallanalyse die Mög-
lichkeit, kritisch bewerteten Schriftkontakten unter anderem 
mit einer Korrespondenzanalyse nachzugehen und konkrete 
Ursachen für die Unzufriedenheit mit dem Servicekontakt zu 
identifizieren. Durch die Kombination der vorliegenden Be-
fragungsdaten mit der Kundenhistorie und der Kontaktdo-
kumentation in den CRM-Systemen der Unternehmen lassen 
sich gezielte Hinweise auf Schwachstellen im Schriftverkehr 
und in den Servicekontakten erkennen. 

Haben Sie Interesse, der Customer Journey Ihrer Kunden 
ganz genau auf die Spur zu kommen? Gerne bieten wir Ih-
nen weitergehende Informationen zu unseren qualitativen 
Ergänzungsmodulen im Rahmen des imug-BDEW-Service-
monitors 2017. 

Verbraucher sehen sich bei der Regulierung von Zahlungs-
rückständen hohen Mahnkosten, großen Unterschieden bei 
den Sperr- und Entsperrkosten sowie weiteren unübersicht-
lichen Kostenpositionen gegenüber - das zeigt eine aktuel-
le Studie der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Im 
Rahmen ihres Projekts „NRW bekämpft Energiearmut“ hat 
die Verbraucherzentrale NRW bereits zum zweiten Mal einen 
Check von Preisblättern, ergänzenden Vertragsbedingun-
gen und Angaben im Internetauftritt der 109 Grundversorger 
in NRW durchgeführt.

„Unsere qualitativen Zusatzmodule bieten einen echten Mehr-
wert: Was genau bewegt die Kundinnen und Kunden – und 
was macht sie unzufrieden? Die detaillierten Antworten auf 
diese Fragen reichen weit über die vorrangig quantitativen 
Befragungsergebnisse im imug-BDEW-Servicemonitor hin-
aus. Passgenaue Handlungsempfehlungen können abgeleitet 
werden – und die Qualität im Kundenservice wird nachhaltig 
verbessert.“ 

Module des BDEW-Servicemonitor

15. März 2017 BDEW-Servicemonitor Workshop 2017 | Ines Ballmann1

BDEW-Servicemonitor: Entwicklungen des Instruments | Module des BDEW-Servicemonitor

Qualitative Ergänzungsoptionen/ Module:

Customer Journey
des Kunden detailliert

betrachten

Fallsteckbriefe
Tiefergehende Gründe für    

(Un-)Zufriedenheiten aufdecken 
(Tiefeninterview, Prozesssicht) 

Deepening
Ganzheitliches Abbild des erlebten 

Servicekontakts schaffen 
(Fallzusammenhänge) 

Vertiefte Einzelfallanalyse
Ursachen für Unzufriedenheit mit der 

Servicequalität identifizieren 
(Korrespondenzanalyse)

Andreas Schielke
Senior Berater / Trainer

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

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an:  
Jan Devries  
mail: devries@imug.de 
fon: 0511 1219613

Regulierung von Zahlungsrückständen
Studie zu Mahn-, Sperr- und Entsperrkosten
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Danach liegen die Mahnkosten bei durchschnittlich 3,66 € 
(Spanne zwischen 1,50 € und 7 €), wobei die Verbraucher-
zentrale NRW Mahnentgelte oberhalb von 2,50 € als zu hoch 
einschätzt. Recht schwierig erwies sich die Datenerfassung 
bei den Entgelten für Unterbrechung und Wiederherstellung 
der Versorgung – hier ließen sich bei 14 bzw. 13 Unterneh-
men keine Angaben finden. Zudem differieren die Kosten 
deutlich: für die Stromsperre liegt die Schwankungsbreite 
zwischen 12,50 € und 95,20 €, für die Wiederherstellung der 
Versorgung zwischen 11,78 € und 104,72 €.
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Mahnentgelte, Sperrkosten & Co. in der Stromgrundversorgung 4 l 10
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. 

3. Mahnkosten 

-

BGH, Beschluss vom 20. 

September 2016, VIII ZR 239/15)

Verteilung der Entgelte für Mahnungen in 2017

Quelle: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 2017, Mahnentgelte, Sperrkosten & Co. in der Stromgrundversorgung

Die Verbraucherzentrale NRW verdeutlicht, dass die Sper-
rung und Entsperrung der Versorgung durch die Netzbetrei-
ber durchgeführt wird und diese auch die Kosten festlegen. 
Selbst unter Berücksichtigung regionaler oder struktureller 
Unterschiede seien die ermittelten Preisdifferenzen für die 
gleichen Tätigkeiten demnach nicht zu erklären. 

Hinzukommen können – laut der Studie – noch weitere Ent-
gelte bspw. für Forderungsaufstellungen, Ratenvereinbarun-
gen, Nachinkasso und Sperrkontrollen. Die vielfältigen Kos-

tenpositionen sind dabei nicht immer eindeutig definiert 
und begründet.

Im Großen und Ganzen decken sich die Ergebnisse mit de-
nen aus 2013, als sich die Verbraucherzentrale NRW erstma-
lig intensiv mit dem Thema Mahn-, Sperr- und Entsperrkos-
ten beschäftigt hat.

Die Ergebnisse der Studie können Sie hier nachlesen:
www.verbraucherzentrale.nrw

„Faire Kosten und eine transparente Darstellung können Ver-
braucher erwarten: Hier äußern sich auch in unserer Studien 
die Kunden wiederholt kritisch. Gerade in dem sensiblen Be-
reich Zahlungsrückstände ist es für die Verbraucher enorm 
wichtig, zu wissen, welche Kosten in welcher Höhe auf sie zu-
kommen.“

Melanie Fuljahn
Junior Beraterin

mail: fuljahn@imug
fon:  0511 121 96 17

https://www.verbraucherzentrale.nrw/stromrechnungen-bei-verzug
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Unzureichende Information bei Preiserhöhungen
VZ Niedersachsen mahnt Energieversorger ab
Die Darstellung der Preise und des Sonderkündigungsrechts 
bei Preiserhöhungen sind oftmals unzureichend und stimmt 
mit den Informationswünschen der Verbraucher nicht über-
ein – zu diesem Ergebnis kommt eine weitere aktuelle Un-
tersuchung der Verbraucherzentrale Niedersachsen im 
Rahmen des Projekts „Marktwächter Energie“. Neben der 
Befragung von 1.000 Stromkunden, die im Laufe des vergan-
genen Jahres per Brief oder E-Mail über steigende Kosten 
informiert worden waren, hat die Verbraucherzentrale Nie-
dersachsen hierfür auch aktuelle Beispiele für Preisände-
rungsschreiben detailliert ausgewertet.

Verbrauchern steht bei Preiserhöhungen ein Sonderkündi-
gungsrecht zu – das setzt allerdings voraus, dass sie recht-
zeitig hierüber informiert werden. Die Beratungsstellen der 
Verbraucherzentralen sehen sich wiederkehrend Beschwer-
den von Verbrauchern gegenüber, die aufgrund intranspa-
renter Briefe oder E-Mails zu spät auf die Preiserhöhungen 
aufmerksam geworden sind. In diesem Zusammenhang hat 
auch die vorliegende Studie gezeigt, dass Verbraucher bei 
den Schreiben ihrer Versorger nicht immer erkennen kön-
nen, dass es sich um eine Preismitteilung handelt, beispiels-
weise weil die Preiserhöhung in langen Ausführungen zu 
anderen Themen versteckt bzw. das Schreiben an sich un-
übersichtlich war.
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Ein weiteres interessantes Resultat ergab sich bei der Frage, ob die Stromkunden ihr letz-
tes Preiserhöhungsschreiben direkt als solches erkannt haben: Immerhin 16 Prozent der 
Probanden gaben an dieser Stelle an, dass sie erst genauer hinschauen mussten, um zu 
erkennen, um was es sich handelt. Das war knapp jeder sechste Befragte.  

Aufschlussreich war in diesem Zusammenhang auch die anschließende offene Nachfrage: 
Jene 163 Verbraucher, die Schwierigkeiten hatten, das Preisänderungsschreiben als sol-
ches zu erkennen, wurden gebeten, die Gründe zu benennen. Fast die Hälfte der Befragten 
verwies dabei darauf, dass die Kostensteigerung versteckt bzw. das Schreiben insgesamt 
unübersichtlich war. Die weiteren Angaben sind in der folgenden Grafik dargestellt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Gründe für Schwierigkeiten beim Erkennen des letzten Preiserhöhungsschreibens  
 

(Quelle: forsa-Umfrage; offene Frage; n = 163 Personen, die zuvor angegeben hatten, dass sie beim Erken-
nen ihres letzten Preiserhöhungsschreibens Schwierigkeiten hatten) 

16%
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8%

14%

45%

Sonstiges

Das Schreiben war mit einer Abrechnung
verbunden

Das Schreiben erinnerte an Werbung

Der bisherige Strompreis war nicht bekannt

Es war ein genaues Durchlesen des Schreibens
erforderlich

Die Formulierungen in dem Schreiben waren
kompliziert bzw. unverständlich

Die Preiserhöhung war versteckt bzw. das
Schreiben war unübersichtlich

„Warum hatten Sie Schwierigkeiten, Ihr letztes 
Preiserhöhungsschreiben als solches zu erkennen?"

Um die Preiserhöhungen nachvollziehbar zu machen, wün-
schen sich 86% der Verbraucher, dass neben dem neuen 
Preis auch die bisherigen Kosten aufgeführt werden. Ent-
halten war diese Information aber nur in knapp der Hälfte 
der Schreiben. Ferner hält es die Mehrheit (82%) der Ver-
braucher für erforderlich, dass nicht nur allgemein auf das 
Sonderkündigungsrecht hingewiesen wird, sondern auch 
der letztmögliche Termin zur Kündigung konkret benannt 
wird. Zusätzlich zu den genannten Informationen wünschen 
sich Verbraucher zudem auch die Auflistung einzelner Preis-

bestandteile (74%) sowie einen Hinweis auf die Entwicklung 
der monatlichen Abschlagszahlungen (73%). 

 

  

 24   

 

 

Dass in den Schreiben auf die Gründe für eine Preiserhöhung eingegangen wird, hielten 79 
Prozent der Probanden für erforderlich. 74 Prozent wollten zudem über alle Preisbestand-
teile, die sich verändert haben, informiert werden. 

Bei der Überlegung, wie die Kunden zu einer exakten Angabe der Kostensteigerung ste-
hen, wurde speziell nach der Angabe der Kostensteigerung in Prozent gefragt, weil diese – 
anders als die bei Erwähnung des neuen und alten Preises ja ohnehin errechenbare Preis-
differenz in Cent bzw. Euro – einen zusätzlichen Informationswert haben könnte. Die Er-
gebnisse zeigten allerdings, dass eine solche prozentuale Darstellung nur von gut der 
Hälfte der Befragten für notwendig gehalten wird (53 Prozent). 

Ein Überblick über alle Angaben, die die Probanden bei der Frage nach den in einem Preis-
erhöhungsschreiben unbedingt erforderlichen Informationen gemacht haben, findet sich in 
der folgenden Grafik. Dabei werden auch bereits einige Antwortmöglichkeiten genannt, auf 
die in den folgenden Abschnitten näher eingegangen wird. 
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93%

aktuelle Informationen zum Stromanbieter und
seinen Projekten

allgemeine Informationen zum Strommarkt und zur
Energiewende

Angabe der Preissteigerung in Prozent

Informationen zu anderen, möglicherweise
günstigeren Tarifen des Stromanbieters

Hinweis, was die Preissteigerung für die monatlichen
Abschlagszahlungen bedeutet

Auflistung aller Preisbestandteile, die sich verändert
haben, wie z.B. Steuern und Umlagen

Gründe für die Preiserhöhung

genaue Angaben, bis zu welchem Datum man als
Kunde von diesem Sonderkündigungsrecht

Gebrauch machen kann

Hinweis, dass Kunden bei Preiserhöhungen ein
Sonderkündigungsrecht haben

der bisherige Preis

der neue Preis

„Welche Angaben sind in einem Preiserhöhungsschreiben Ihrer 
Meinung nach unbedingt erforderlich, damit Sie die Erhöhung 

und ihre Folgen gut nachvollziehen können?"

Abb. 21: Aus Kundensicht erforderliche Angaben in Preiserhöhungsschreiben  
(Quelle: forsa-Umfrage; gestützte Frage; Mehrfachnennungen möglich; n = 1.006 Personen) 

Vor dem Hintergrund dieser Studie und ihrer Recherchen 
kommt die Verbraucherzentrale Niedersachsen zu dem 
Schluss, dass hinsichtlich der Erkennbarkeit der Preismit-
teilungsschreiben und der Darstellung wichtiger Informati-
onen bezüglich der Preiserhöhungen noch Verbesserungs-
bedarf besteht und gesetzliche Vorgaben überdacht werden 
müssen. 

Die vollständige Studie finden Sie hier:
www.marktwaechter-energie.de

„Speziell bei der Erhöhung von Strompreisen wünschen sich 
Verbraucher ein hohes Maß an Transparenz von ihren Versor-
gern. Anspruch und Wirklichkeit gehen hier jedoch oftmals 
auseinander, was vor allem im Hinblick auf das gesetzlich ver-
ankerte Sonderkündigungsrecht im Falle einer Preiserhöhung 
problematisch ist. Die Energieversorger sind aus Verbraucher-
sicht gerade auch bei solch schwierigen Themen dazu ange-
halten, auf eine durchgehend hohe Service- und Kundenori-
entierung zu setzen.“ 

Ines Ballmann
Junior Beraterin

mail: ballmann@imug
fon:  0511 121 96 24

https://www.marktwaechter-energie.de/preisinfos-gehen-an-kundenwuenschen-vorbei/
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Direktvertrieb in der Energiebranche
Unlautere Geschäftsmethoden aufgedeckt

Jan Devries 
Geschäftsführender Gesellschafter

mail: devries@imug.de
fon:  0511 121 96 13
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Um zum Abschluss neuer Energielieferverträge zu kommen, 
bedienen sich einige Anbieter auch unlauterer Geschäfts-
methoden im Direktvertrieb – das hat eine Auswertung von 
rund 1.500 Anfragen durch die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen ergeben.

Danach haben sich – sowohl bei Newcomern der Ener-
giebranche als auch bei etablierten Anbietern – besonders 
drei Strategien herauskristallisiert: unverlangtes Werben am 
Telefon, Unterschieben von Verträgen und eigenmächtige 
Vertragskündigungen ohne Vollmacht des Kunden. So hat-
ten sich beispielsweise Verbraucher mit der Zusendung von 

Informationsmaterialien einverstanden erklärt, im Ergeb-
nis aber eine Vertragsbestätigung nebst allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung zugeschickt 
bekommen. 

Die Verbraucherzentrale NRW hat dieses Vorgehen zum An-
lass genommen, gegen vier auffällige Anbieter rechtlich vor-
zugehen.

Mehr Informationen können Sie hier nachlesen: 
www.verbraucherzentrale.nrw

„Die Verbraucherzentrale NRW macht mit dieser Studie auf 
einen aus Kundensicht äußerst wichtigen Umstand aufmerk-
sam: Die gezielte Täuschung von Verbrauchern mittels zwie-
lichtiger Methoden im Direktvertrieb. Der rechtliche Schutz 
des Verbrauchers, etwa vor unerlaubten Werbeanrufen, muss 
jedoch gerade unter den Bedingungen eines umkämpften 
Energiemarktes weiterhin oberste Priorität haben.“

Deutschland liegt bei der Zahl der Neuzulassungen für Elek-
troautos weit hinter anderen Ländern zurück – so das Ergeb-
nis einer aktuellen Studie von WWF und Lichtblick mit dem 
Namen „Driving the Energy Transition“. Demnach hatten 
Elektroautos in 2016 in Deutschland einen Anteil von 0,7%, 
demgegenüber waren es in Norwegen 29,3%. Andere Län-
der böten andere Anreize mit Steuervergünstigungen, Zu-
lassungsbeschränkungen für Verbrennungsmotoren oder 
Pflichtquoten an.

Den Autoren zufolge reiche die Kaufprämie alleine nicht aus, 
um die Anzahl der Elektrofahrzeuge anzukurbeln. Ein Blick 
auf aktuelle Zahlen des Bundesamts für Wirtschafts- und 
Ausfuhrkontrolle (Bafa) bestätigt das: Seit Einführung des 
Umweltbonus zur Förderung von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen liegt die Anzahl der Anträge Ende April 2017 bei 
nur 17.937. Zum Hintergrund: Der Umweltbonus wurde am 
29.06.2016 in Deutschland eingeführt. Rein elektrische Fahr-

Umstieg auf Elektroautos schleppend
Studie zeigt Status quo und Potenziale auf

zeuge können mit 4.000 €, Plug in Hybride mit 3.000 € geför-
dert werden. Laut Bundesregierung können bis zum Ablauf 
der Prämie in 2019 etwa 400.000 Elektroautos in den Genuss 
der Förderung kommen.

Ein wesentlicher Baustein für den zukünftigen Erfolg der Um-
stellung auf Elektromobilität liegt für den WWF und Licht-
blick in der Integration von Elektroautos in das Stromsys-
tem. E-Autos und Ladesäulen müssten so konzipiert sein, 
dass die Batterien den Strom nicht nur laden, sondern auch 
ins Netz zurückspeisen können, also muss der Strom in bei-
de Richtungen fließen können. Laut Gero Lücking (Lichtblick) 
böten die Batterien der E-Fahrzeuge Speicherpotenzial, das 
für den Ausbau von Wind- und Sonnenstrom benötigt wird. 
Mit Blick in die Zukunft könnten Elektroautos bis 2050 ein 
Speicherpotenzial von 250 Gigawattstunden ausmachen – 
das Sechsfache des heute in Pumpspeicherkraftwerken zur 
Verfügung stehenden Puffers für das Stromnetz.

http://www.verbraucherzentrale.nrw/direktvertrieb-unlauteren-geschaeftsmethoden-auf-der-spur
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GfK Compact    ///   FOKUSTHEMA    ///  www.gfk-compact.com 

Kosten, Reichweite und Lademöglichkeiten sind die bei weitem 
häufigsten Barrieren gegen Elektroautos 

Die 10 häufigsten Gründe, die aus Konsumentensicht gegen Elektroantrieb sprechen 
Antwortvorgaben; Mehrfachnennungen; gerundete Prozente; Teilgruppe aktive Autofahrer 

Quelle: GfK Global Green Index, April  2016; n=637 Autofahrer ab 18 Jahren in Deutschland 
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Saisonale Schwankungen der Reichweite

Zweifel an der Zuverlässigkeit des Fahrzeugs

Batterieverschleiß/Recycling der Batterien

Unsichere Entwicklung der Stromkosten

Unausgereifte Technik

Keine Lademöglichkeit zu Hause oder an der
Arbeitsstelle

Lange Batterie-Ladezeit

Netz an Ladestationen unzureichend

Geringe Reichweite (auch bei voller Batterieladung)

Hohe Anschaffungskosten

Gefragt nach den zehn häufigsten Gründen, die aus Konsu-
mentensicht gegen einen Elektroantrieb sprechen, geben 
die Verbraucher einer Studie der GfK von April 2016 zufolge 

hohe Anschaffungskosten, geringe Reichweite und fehlende 
Lademöglichkeiten als häufigste Barrieren an.

Werden E-Autos aber beim Carsharing oder in Fuhrparks von 
Unternehmen genutzt, können sie ihre Stärken ausspielen, 
so die Autoren der  Lichtblick/ WWF Studie. Fahrer von Fir-
menautos oder Carsharer fahren erfahrungsgemäß kürzere 
Strecken.

Als Vorreiter in Sachen postfossile Mobilität zählt nennt die 
Lichtblick Studie die Deutsche Post. Hier sind aktuell 1.000 
Elektroautos für die DHL unterwegs. Die Post hat mit dem 

Stephanie Carl 
Projektmanagerin

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

Fahrzeughersteller StreetScooter ein eigenes batterieelekt-
risches Nutzfahrzeug konzipiert. Für dieses Jahr sind jährlich 
weitere 10.000 StreetScooter geplant. Mittelfristig möchte 
der Logistikkonzern die Zustellfahrzeuge in Deutschland 
komplett auf CO2 freien Elektrobetrieb umstellen.

Die Studie Driving the Energy Transition kann als PDF kos-
tenlos von heruntergeladen werden: 
www.wwf.de

„Die großen Akteure der Energiewirtschaft haben die Markt-
chancen des Geschäftsfelds E-Mobility längst erkannt, der 
mit der Energiewende, dem sukzessiven Ausbau Erneuer- 
barer Energien und IT-Dienstleistungen einhergeht. Beson-
ders die Themen der Einbindung der Elektromobilität in die 
Energie-Netze, die regenerative Energie-Nutzung für Elekt-
rofahrzeuge und die Verknüpfung der E-Mobility mit den öf-
fentlichen Verkehrsangeboten stehen hier auf der Agenda.“

https://www.wwf.de/suche/?q=driving+the+energy+transition
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Neu wird seit letztem Jahr ein Online-Modul eingesetzt - ne-
ben den weiterhin bestehenden Befragungsstandards und 
Ergänzungsmodulen wie zum Beispiel einer Mitarbeiter-
befragung als Spiegel zur Kundenbefragung, einem Kündi-
gerbefragungs-Tool, der Analyse von Kontaktzufriedenheit 
u.a.m.. Dieses Online-Modul ermöglicht den Energieunter-
nehmen, ihre „Online Community“ zu befragen, diese Kun-
dengruppe genauer zu betrachten und ihre Besonderheiten 
zu analysieren. Online-Services und -Kommunikationsange-
bote werden mittlerweile von vielen Branchen umfassend 
eingesetzt. Verschiedene Kundengruppen wissen gerade 
solche Angebote zu schätzen und nutzen diese umfang-
reich. Solche Anforderungen auf die eigenen Angebote zu 
übersetzen, ist eine eigenständige Aufgabe. Enstprechend 
hilft ein klares Kundenfeedback der „Online-Community“, 
diesen Kommunikationskanal zu optimieren. 

Ulrike Niedergesäß
Geschäftsführende Gesellschafterin

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

Das ASEW Privatkundenbarometer startet im Juni in seine 19. 
Auflage. Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, senden 
wir Ihnen gerne Unterlagen und Informationen zu.

Für weitere Details und Rückfragen  
sprechen Sie mich gerne an:

Neues Online-Modul 
ASEW PKB 2017 startet mit erweitertem Angebot

07

Am 20.06.2017 startet das ASEW Privatkundenbarometer mit 
seinem Auftaktworkshop in seine diesjährige Runde. Das 
Privatkundenbarometer, das als Benchmarkuntersuchung 
Kundenzufriedenheit, Kundenwahrnehmung der Energie- 

unternehmen und ihr entsprechendes Image untersucht, 
unterstützt durch seine Ergebnisse und Kennzahlen Maß-
nahmen zur Sicherung und Verbesserung der Kundenbin-
dung.

Oktober 2016

ASEW-Erfolgsbarometer Kundenbindung
Gewerbekunden 2017

Oktober 2016

ASEW-Erfolgsbarometer Kundenbindung
Privatkunden 2017
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Energieeffizienz und Stromproduktion  
Wichtige Kriterien bei der Haus- und Wohnungssuche

Wenn es um die Wahl einer neuen Wohnung oder eines neuen 
Hauses geht, spielt die Energieeffizienz eine immer wichtigere 
Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt die sechste repräsentative 
Immobilien-Umfrage von Lichtblick. Dabei wurden insgesamt 
2.030 Personen ab 18 Jahren gefragt, auf welches Auswahlkri-
terium sie bei einem Neueinzug besonders achten. 

Wie auch in der Voruntersuchung 2016 stehen der Preis und 
die Lage der Immobilie für die Mieter und Käufer eindeutig an 
erster Stelle. Neben diesen klassischen Entscheidungskrite-

rien verweisen die Ergebnisse gleichzeitig darauf, dass Ener-
gieaspekte offenbar immer mehr im Blickpunkt stehen: Dem-
nach ist in diesem Jahr für 56% der Befragten eine optimale 
Wärmedämmung für ihr Haus oder ihre Wohnung besonders 
wichtig. Weiterhin gibt rund die Hälfte der Befragten an, bei 
der Wohnungs- und Haussuche vor allem auf eine energie-
sparende Heizanlage (48%) sowie eine insgesamt gute Ener-
gieeffizienz (47%) zu achten. Für sämtliche Energiethemen ist 
dabei eine positive Entwicklung im Vergleich zur Voruntersu-
chung aus dem letzten Jahr erkennbar.

Die eigene Erzeugung von Strom etwa über Solaranlagen ist 
aktuell für 16% (mit Stromspeicherung) bzw. 12% (ohne Spei-
cherung) der Befragten besonders wichtig. Dieses Potenzial 
sollte in Anbetracht sinkender Preise für Solaranlagen und 
für Batteriespeicher auch in Zukunft weiter an Bedeutung ge-
winnen. Dass sich die eigene, unabhängige Stromproduktion 

Quelle: LichtBlick SE

Lage

Optimale Wärmedämmung

Zimmer-Aufteilung und Schnitt

Energiesparende Heizanlage

Größe

Ausstattung

Vorhandener Energieausweis

mit Stromspeicherung

ohne Stromspeicherung

Nichts davon

73 %

9 %

75 %

63 %
65 %

58 %
56 %

47 %
48 %

44 %

45 %
42 %

29 %
17 %

16 %
17 %

3 %
5 %

12 %

Was ist Ihnen bei der Wahl einer neuen Wohnung oder eines neuen Hauses besonders wichtig?

Basis: 2030 Bundesbürger (+18), bevölkerungsrepräsentativ

2017 2016

64 %

Niedriger Energieverbrauch ist den meisten Mietern
und Käufern wichtig
Auswahlkriterien für Immobilien

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Eigene Stromproduktion:

Miet- oder Kaufpreis 69 %
76 %

Insgesamt gute Energieeffizienz 47 %
42 %

besonders auch für Mieter lohnen kann, hat jüngst auch eine 
Studie zu Mieterstrommodellen im Auftrag des Bundeswirt-
schaftsministeriums gezeigt: Demnach könnten aktuell bis zu 
3,8 Millionen Mietwohnungen in Deutschland eigenständig 
mit Sonnenenergie versorgt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.lichtblick.de

Thorsten Wallbott 
Junior Berater

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

„Gerade vor dem Hintergrund der vielerorts steigenden 
Miet- und Immobilienpreise werden eine hohe Energieeffizi-
enz und damit verbundene Einsparpotenziale für Mieter und 
Käufer immer interessanter. In den nächsten Jahren werden 
verstärkt auch Mieter auf die eigene Stromproduktion set-
zen: Das hier vorhandene Potenzial wird bislang noch nicht 
ausreichend genutzt, um Energiekosten zu senken und zu-
dem einen eigenen Beitrag zur Klimawende zu leisten.“

https://www.lichtblick.de/unternehmen/presse/news/2017/02/09/immobilien-umfrage-niedriger-energieverbrauch-ist-den-meisten-mietern-und-k%C3%A4ufern-wichtig/
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imug Call-Monitoring 
Den Kundendialog optimal analysieren und gestalten

Call-Monitoring analysiert authentische Gesprächssituati-
onen im Kundenkontakt auf der Basis von Voice-File-Aus-
wertungen. Über die Analyse aggregierter Stärken-Schwä-
chen-Wahrnehmungen von Servicegesprächen und spezifi- 
schen Fachgesprächen können übergreifende Verbesse-

rungspotenziale für die Gestaltung eines optimalen Service-
kontaktes abgeleitet werden. Dabei geht es sowohl um die 
Überprüfung der vom Kunden wahrnehmbaren Aktivitäten, 
als auch der beinflussenden unternehmensinternen Hinter-
grundprozesse.

 ▶ Werden definierte Servicelevel in der direkten Kundeninteraktion umgesetzt?

 ▶ Gibt es im Kundendialog „Kommunikationsbarrieren“ oder Probleme  
in Verständlichkeit, Sprachwelten oder Häufungen von Missverständnissen,  
die Hinweise auf Schwierigkeiten in den Prozessketten liefern?

 ▶ Werden die Chancen jedes Servicekontakts hinsichtlich Nutzenargumentation,  
Cross-Selling und Mehrwertgenerierung optimal ausgenutzt?

Die Bewertungskriterien, die einem Call-Monitoring zugrun-
de liegen können, konzentrieren sich auf zwei unterschied-
liche Dimensionen. Der Kriteriensatz „Line of Interaction“ 

 Sichere Gesprächsführung

 Klarheit / Verständlichkeit der Aussage

 Aktive Gesprächsführung

 Gesprächsatmosphäre

 Sie-Sprache

 Fitting Sprachwelten Kunde/Agent

 Umgang mit Bedenken des Kunden

 Problemlösung während des Gesprächs

 Wartezeit(en) während der Gespräche

 Hinweise auf Schwierigkeiten in den Prozessketten 
 und problematischen Anliegen

 Nutzerargumentation

 Platzierung Cross-Selling und Mehrwertgenerierung

 ...

zielt auf den direkten kommunikativen Austausch im Kun-
dendialog. Bei der „Line of Visibility“ stehen die unterneh-
mensinternen Hintergrundprozesse im Fokus:

Line of Interaction Line of Visibility
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imug stellt für die Analyse von Voice-Files eine Auswahl von 
möglichen Kriterien zur Verfügung. Das genaue Untersu-
chungsdesign wird individuell auf die Wünsche und Bedürf-
nisse Ihres Unternehmens abgestimmt und kann um spezi-
elle Themenvertiefungen oder um eine Status-Quo-Analyse 
im Rahmen eines Vor-Ort- Besuchs erweitert werden.

Transparenz über die Beratungsqualität Ihres Kundencen-
ters ist wichtig. Die Messung der Servicequalität am POS 
ist für Unternehmen dabei ein bedeutendes Instrument 
der Selbstkontrolle von Standards und Prozessroutinen im 
persönlichen Kundenkontakt. Durch Mystery Visits kann die 
Einhaltung von Serviceprozessen am eigenen Point of Sale 
analysiert und mögliche Schwachstellen aufgedeckt wer-

Haben Sie Interesse, den Stärken und Schwächen Ihres Kun-
denservices mithilfe eines fundierten Call-Monitorings auf 
die Spur zu kommen und Ihre externen und internen Ser-
viceprozesse zu verbessern? Gerne erstellen wir Ihnen ein 
individuelles Angebot.

Sandra Bartels
Beraterin

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

„Wichtig ist ein regelmäßiges und systematisches Quali-
tätsmonitoring des Dialogs im Kundensservice. Mit der de-
taillierten Auswertung von Voice-Files realer Gespräche im 
1st und 2nd Level erhalten Sie einen optimalen Einblick in 
Prozesse und aktuelle Performance am Touchpoint Telefon. 
Mit dem Call-Monitoring lassen sich Ansätze zu Optimierung 
sehr nachvollziehbar ableiten. Solche Optimierungspotenzi-
ale zu erschließen ist schließlich die Basis für eine exzellente 
Servicequalität, hohe Kundenzufriedenheit und eine souve-
räne Position im Wettbewerb.“ 
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Messung der Servicequalität am POS
Handlungsbedarf durch Mystery Visits erkennen

den. Liegen noch keine festen Standards für die Servicequa-
lität vor, lassen sich solche neu definieren.

Hierbei besuchen imug Tester als „verdeckte“ Kunden das 
Kundenzentrum Ihres Hauses und lassen sich zu unter-
schiedlichen Anliegen beraten. Festgelegte Standards und 
Level werden überprüft, Optimierungswege aufgezeigt.

Mystery Visits / Store Check

 Wartezeit

 Begrüßungssituation

 Beratungskompetenz

 Vertriebsorientierung

Bewertungsaspekte (Auswahl) 

Für weitere Details und Rückfragen  
sprechen Sie mich gerne an:

 Gesprächsatmosphäre

 Dialogangebot

 Qualität der Unterlagen
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stricke in der Praxis gehen. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte dem Info-Flyer auf unserer Homepage.

In enger Absprache mit Ihnen generieren wir wertvolle Er-
kenntnisse „aus Kundensicht“ zur Servicequalität an Ihrem 
POS. Die Daten werden nach erprobten imug-Standards 
erfasst und evaluiert. In einem individuellen Reporting ge-

ben wir die gewonnenen Ergebnisse aus dem persönlichen 
Kontakt wieder und weisen mögliche Handlungsbedarfe 
für Sie auf.

Ximena Steckhan 
Projektmanagerin

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

Nils Tiemann 
Senior Berater

mail: tiemann@imug.de
fon:  0511 121 96 36

„Ihr Kundenzentrum ist ein Aushängeschild Ihres Unterneh-
mens. Umso wichtiger ist es, in der persönlichen Kommu-
nikation am POS die Kundenperspektive zu berücksichti-
gen. So schaffen Sie zufriedene Kunden und nachhaltige 
Kundenbindung. Die Erfahrung aus unseren Projekten zeigt, 
dass der Servicegedanke im persönlichen Kundenkontakt 
nicht immer konsequent gelebt wird. Eine Analyse durch 
Mystery Visits liefert Ihnen klare Ansatzpunkte für Verbesse-
rungs- und Schulungsbedarfe Ihres Kundenservices.“ 

Es gibt viele gute Gründe für Unternehmen sich zukünftig 
mit Nachhaltigkeitsberichterstattung zu beschäftigen: Ge-
stiegene Erwartungen von Kunden, Geschäftspartnern und 
kritischen Stakeholdern. Nutzung von Positionierungs- und 
Profilierungschancen am Markt. Interne Sensibilisierung 
und Prozessoptimierungen. Oder schlicht die Reaktion auf 
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Kostenloses Praxisseminar
Nachhaltigkeitsberichterstattung

das von der Bundesregierung beschlossene CSR-Richtli-
nie-Umsetzungsgesetz, das inbesondere Finanzinstitute zu 
mehr Verbindlichkeit und Transparenz in der Berichterstat-
tung über nichtfinanzielle Informationen auffordert. In die-
sem Kontext möchten wir für Sie Antworten auf die folgen-
den Fragen finden:

 ▶ Wer ist in welchem Umfang überhaupt von der CSR-Berichterstattungs- 
pflicht betroffen? 

 ▶ Was sind die wichtigsten Schritte zur Erstellung eines ersten  
Nachhaltigkeitsberichts? 

 ▶ Was ist das Pflicht- und Kürprogramm? 

 ▶ Wie können Leitlinien in der Praxis umgesetzt werden?

 ▶ Welche Chancen sind mit dem Reporting verbunden? 

 ▶ Welche praktischen Erfahrungen gibt es bei der Erstberichterstattung?

Für weitere Informationen 
sprechen Sie mich gerne an:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann melden Sie sich bitte bis zum 8. Juni  
für die Veranstaltungen per E-Mail bei mir an:

Wir laden Sie herzlich zu unserem kostenlosen Praxissemi-
nar am 22. Juni in Hannover ein. Dabei soll es sowohl um 
pragmatische Lösungen wie auch um Hemmnisse und Fall-

http://www.imug.de/index.php/csr/120-news/219-news-3.html
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Ist Ihre Korrespondenz wertschätzend, freundlich und ver-
ständlich? Sind Ihre Botschaften klar? Und werden Vorteile 
aufgezeigt? Jeder Schriftkontakt ist immer auch Werbung in 
eigener Sache. Hier zeigt sich, wie konsequent Sie sich auf 
Ihre Kundinnen und Kunden ausrichten. Tag für Tag. Kontakt 
für Kontakt.

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

Gibt es Grund zur Unzufriedenheit, ist es wichtig, die Bezie-
hung zur Kundin oder zum Kunden zu stärken und die Bera-
tungschancen auch bei einer Beschwerde zu nutzen.

Ein kundenorientierter Umgang mit Beschwerden ist aber 
nicht immer einfach: Zahlreiche Fallstricke gilt es zu vermei-
den. Unser Seminar zeigt das professionelle Handwerks-
zeug für die Beschwerdekommunikation auf – persönlich 
oder schriftlich.

12

Seminartipps 

„Schreibwerkstatt“ am 07. Dezember 2017

„Beschwerde-Werkstatt“ am 21. Juni 2017

Miriam Dreblow 
Beraterin / Trainerin

mail: dreblow@imug.de
fon:  0511 121 96 15

„Und was haben Ihre Kundinnen und Kunden davon? 
Diese Frage nach dem Kundennutzen erleben Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in unseren Trainings häufig als zentral. 
Mit dem Perspektivwechsel vom „Wir“ zum „Sie“ verändern 
sich nicht nur Formulierungen, sondern auch die Einstel-
lung, die auf die gesamte Kundenkommunikation wirkt.“

Gerne Besuchen wir Sie vor Ort oder begrüßen Ihre Mitarbei-
ter im imug in Hannover. Weitere Informationen zu beiden Se-
minaren erhalten Sie über:

Ximena Steckhan 

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

Ihre Schwerpunkte:
 ▶ frische Formulierungen statt Schachtelsätze  

und Nominalstil 

 ▶ Botschaften auf den Punkt bringen und  
kundenorientiert platzieren

 ▶ anschauliche Unterlagen als „Werkzeugkasten“  
der modernen Korrespondenz

 ▶ sich mit Teilnehmern/-innen anderer Unter- 
nehmen austauschen

Ihre Schwerpunkte:
 ▶ Mit Beschwerden erfolgreich und 

selbstbewusst umgehen

 ▶ Aktiv die Beziehung zur Kunden und zum Kunden

 ▶ Den Sachverhalt verständlich erläutern

 ▶ eine Win-win Lösung anstreben

 ▶ Alternativen finden und „verkaufen“ 
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Newsletter haben, 

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

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Newsletter weiterempfehlen.

Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen,  

senden Sie bitte einfach eine E-Mail mit dem Betreff „unsubscribe“ an  

energie-news@imug.de

© imug Beratungsgesellschaft mbH, 2017

imug Beratungsgesellschaft mbH 

Postkamp 14a 

30159 Hannover

fon: 0511 121 96 0 

fax: 0511 121 96 95

web: www.imug.de
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