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rilla von eprimo) bis zu einer humorvoll gestalteten integrativen Social Media Kampagne
(Stromduell von Yello), die Blog, Facebook
und YouTube einbezieht.
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Dienstleistungsmarkt konzentriert sich auf die
Senkung der Energie-Kosten.
Zudem sind vor allem Stromdiscounter auch in
unterschiedlichster Weise in sozialen Medien
kommunikativ aktiv. Das reicht von eigenen
Blogs über YouTube-Kampagnen (Stromgue-

liegt das Vergleichsportal Verivox, welches
seine Werbespendings auf über sechs Millionen Euro gesteigert hat, an der Spitze. In der
Favorisierung scheinen sich diese Investitionen für Verivox bezahlt zu machen. Die Botschaft der Werbetreibenden auf dem Energie-

Neben einem Wechsel zu einem günstigeren
Anbieter ist vor allem das Einsparen von
Strom für Verbraucher der wichtigste Weg zur
Kostenreduktion. Kunden erwarten auch in
diesen Belangen Service von ihren Energielieferanten, wie ServiceRating ermittelt hat. Für
rund die Hälfte der Kunden ist eine Hotline zur
Beratung und Betreuung wichtig, ebenso viele
wünschen sich gezielte Energiesparberatung,
zum Beispiel für die Dämmung von Häusern.
Daneben besteht für Kunden auch noch die
Möglichkeit, selbst zu Energieerzeugern zu
werden, auch wenn dies noch nicht all zu weit
verbreitet ist. Lediglich acht Prozent der Befragten einer exklusiven GMI-Studie für planung & analyse gaben an, beispielsweise Solarzellen auf dem Dach zu haben. 40 Prozent
der Befragten, die alternative Energien nicht
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on Energiedienstleistungen spürbar mehr Bedeutung zuwachsen. Eine genaue Kenntnis des Status quo der Kundenerfahrungen sowie deren aktive Gestaltung
werden zu immer bedeutsameren strategischen Erfolgsfaktoren, und zwar sowohl in
B2B- als auch B2C-Segmenten.
In ihrem Bestreben, Erkenntnisse über die
Marktsituation zu gewinnen, verharren
Energiedienstleister heute weitgehend auf
der strategischen Ebene. Zentralisierte
Marktforschung, durchgeführt in mehr oder
weniger regelmäßigen Intervallen und mit
mittelbarer Handlungsrelevanz, ist die Regel. Sich klar von der Masse abheben werden sich aber nur diejenigen Energieversorgungsunternehmen (EVU), die darüber
hinaus Kundenerfahrungen unmittelbar,
zeitnah und kontinuierlich aktiv gestalten.
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CRM-Tools automatisch eingespielt. UnmitUnmit
itit
telbar nach dem Kontakt mit dem EVU wird
der Kunde um sein kurzes Feedback (Dauer:
maximal 3-5 Minuten) zum Kontakt gebeten.
Die per Telefon, Mail, Web/Mobile oder SMS
erhobenen Daten fließen direkt in das System ein.
Im zweiten Schritt wird das Feedback vom
FMS-Tool in Echtzeit analysiert und den zuständigen Mitarbeitern in Form übersichtlicher Dashboards zur Verfügung gestellt.
Management und operative Unternehmensbereiche erhalten hierdurch maßgeschneiderte Reportings mit aussagekräftigen
Kennziffern und individuellen Handlungsoptionen.
Sollte sich ein Kunde in der Feedback-Befragung zu seinen Erfahrungen kritisch äußern,
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überprüfen und aktiv zu steuern. UnzufrieUnz
dene Kunden können auf individueller Basis
betreut und zu zufriedenen Kunden gemacht werden; Kundenabwanderung wird
erfolgreich bekämpft.
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Der Artikel hat Ihnen gefallen und Sie wollen mehr lesen?
planung & analyse ist eine der führenden Fachzeitschriften für Marktforschung und Marketing und
veröffentlicht sechs Mal im Jahr praxisorientierte, aktuelle und fundierte Fachbeiträge zu Projekten,
Konzepten und Methoden der Markt- und Marketingforschung. Ergänzt wird das Spektrum um ein
Sonderheft für den Schwestertitel Lebensmittel Zeitung mit Fokus auf FMCG und Handel und den p&a
Karriereguide Marktforschung.
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