
Die steigende Wechselbereitschaft der Endkunden und das sich verändernde Gesell-
schaftsbild zum Thema Energie erfordern heute deutlich mehr Argumente, um einen 
neuen Kunden zu gewinnen oder einen Bestandskunden zu halten. Die alleinige Reduzie-
rung der Argumentation auf den Preis funktioniert nur noch bei einem Teil der Kunden. 

Ziel muss es sein, den Kunden als Partner persönlich anzusprechen und 
nicht nur mit einem Massenmailing zu bedienen. Leider haben die wenigsten kleinen 
und mittleren Energieversorger heute die technischen Möglichkeiten oder die dazu 
notwendige Datenbasis, um auf mehr als den Jahresverbrauch oder eine Postleitzahl 
zu referenzieren.
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Über den Protokolltyp ist die Möglichkeit 
gegeben die Druckausgabe pro Kunde, 
pro Verbrauchsstelle oder
Segmentzeile zu definieren. Somit kann 
bei allgemeinen Informationsschrei-
ben vermieden werden Kunden mit 
mehreren Verbrauchsstellen mehrfach 
anzuschreiben. Bei Massenmaillings ist 
die Möglichkeit vorgesehen über eine 
Aktivitätenvorlage den Mailbody zu 
definieren – über eine weitere Vorlage 
einen Mailanhang zu definieren und 
diesen als pdf-Dokument im Anhang 
der Mail zu versenden.

Da die Protokollierung aller Aktivitäten
(Mailings, Telefonate, Notizen usw.) über 
die Personen, Kunden und Verbrauchs-
stellen sichtbar ist, ergibt sich daraus 
eine 360º-Betrachtung, die alle Informa-
tionen zu einem Kunden miteinander 
verbindet und diese in der NTS.suite zur 
Verfügung stellt.

Erreichtes Ziel bei Entwicklung des
Kampagnenmanagements war es, 
jedem Versorgungsunternehmen die 
Möglichkeit zu geben die eigenen Ver-
triebsaktivitäten zu stärken, ohne dass 
eine zusätzliche Software mit einem 
duplizierten Datenbestand genutzt 
werden muss. 

Dadurch kann jeder Energieversorger 
sofort mit der Etablierung eigener, in-
terner Vertriebsprozesse starten, völlig 
unabhängig davon, ob als langfristiges 
Ziel der Einsatz einer vollständigen 
CRM-Lösung geplant ist oder nicht.
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