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Service Excellence Cockpit - Kundenbeispiel  
 

Kundenbeispiel Enpuls AG 
Erfolgreicher Anwender des Service 
Excellence Cockpit 
Die gesteigerte Wichtigkeit eines exzellenten Kundenservice, besonders im Zeitalter der voranschrei-
tenden Digitalisierung im Service Center, ist kein branchenspezifisches Phänomen. In diesem Kon-
text bietet das Service Excellence Cockpit als praktisches Führungsinstrument bereits jetzt zahlreichen 
Service Center Managements wirksame Hilfestellungen an. 
 
 
Ein erfolgreiches Anwendungsbeispiel unter 
vielen ist die Enpuls AG. Als Servicedienstleis-
ter für die Elektrizitätswerke des Kantons Zü-
rich mit 25 Mitarbeiter im Service Center stellt 
das Unternehmen eine wichtige Schnittstelle 
zu den Stromkonsumenten dar und ist gleich-
zeitig den sich wandelnden Bedingungen der 
Branche wie auch dem rasanten technischen 
Fortschritt im Zeichen der Digitalisierung 
ausgesetzt. 
 
Das Cockpit liefert uns wertvollen Input 
für die Erarbeitung unserer neuen Service 
Strategie. Wir schätzen die Objektivität 
der Informationen“ 
Francesco Canzano, Leiter Support & Services 
Enpuls AG 
 
So erkennt das vorausschauende Management 
der Enpuls AG die wachsende strategische 
Bedeutung des Kundenservice. Gerade im 
Kontext der sich abzeichnende Liberalisierung 
im Energiemarkt will das Unternehmen sich 
zudem noch besser auf seine Kunden ausrich-
ten, um die steigende Anzahl der Geschäftsfäl-
le mit der erwarteten Qualität und grösstmög-
licher Effizienz abzuwickeln. Um dieses Ziel 
zu erreichen will die Serviceorganisation ihre 
Strukturen, Fähigkeiten und Systeme stetig 
weiterentwickeln, unter besonderer Berück-
sichtigung der neuen digitalen Kanäle und 
Technologien. 
 
Unter diesen herausfordernden Bedingungen 
drängen sich zahlreiche strategische Fragen 
für das Management auf. Bereits seit 5 Jahren 
können sich die Entscheidungsträger der Fir-
ma zur Beantwortung dieser erfolgreich auf 
die aussagekräftigen Daten des Service 
Excellence Cockpit stützen. Eine wertvolle 
Entscheidungshilfe, wie Francesco Canzano, 
Leiter Support & Services der Enpuls AG un-
terstreicht: «Immer wieder fragt das Manage-

ment, was den üblich ist im Markt. Und was 
die Konkurrenz macht. So haben wir zum 
Beispiel die neuen Kanäle genau analysiert 
und gesehen, dass viele Firmen den Chatkanal 
einführen wollen.» 
 
Die Marktanalyse des Service Excellence Cock-
pit zeichnet sich durch eine breite Abdeckung 
relevanter Kennzahlen und aktuell angewand-
ter Prozesse in modernen Service Center aus. 
Die Beobachtung von Trends im Angebot der 
Kommunikationskanäle, besonders hinsicht-
lich der neuen digitalen Möglichkeiten, stellt 
dabei nur ein wichtiges Beispiel unter vielen 
dar. So konnten die Verantwortlichen der En-
puls AG zum Beispiel erkennen, dass das Inte-
resse am Chatkanal in den Jahren seit dem 
Start der Umfrage konstant zugenommen hat 
und basierend auf dieser Erkenntnis konkrete 
Beschlüsse fällen, wie Francesco Canzano 
bestätigt: «Der Chat wurde in unserem Pro-
jektportfolio aufgenommen und wird im 
nächsten Geschäftsjahr eingeführt.» 

Abbildung: neue Kanäle Schweiz (gelb) 

und Energieversorgung (rot) 
 
«Das Cockpit dient dem Management Trends 
und Entwicklungen zu beobachten und dar-
über hinaus zu erfahren, wo wir gerade stehen 
in der Branche», fährt Canzano fort und spielt 
damit auf die informativen Benchmarking-
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möglichkeiten des Cockpits an. Als grösste 
Datenbank zu diesem Zweck im deutschspra-
chigen Raum wartet das Service Excellence 
Cockpit dabei neben spezifischen Peer-
Gruppen auch mit branchenübergreifende 
Vergleichswerten auf, die der Enpuls AG neue 
Inputs liefern. «Es ist auch spannend anzuse-
hen was andere Branchen in diesem Kontext 
machen», meint Canzano dazu. 
 
«Immer wieder fragt das Management, 
was den üblich ist im Markt. Und was die 
Konkurrenz macht. So haben wir zum 
Beispiel die neuen Kanäle genau analy-
siert und gesehen, dass viele Firmen den 
Chatkanal einführen wollen.» 
Francesco Canzano, Leiter Support & Services 
Enpuls AG 
 
Das Service Excellence Cockpit hilft der Enpuls 
AG somit bei der Beantwortung der wichtigen 
Fragen im Zusammenhang mit ihrer 

Ausrichtung des eigenen Serviceangebots so-
wie dessen Adaption an die aktuellen techno-
logischen Fortschritte und Bedürfnisse der 
Kunden. Basierend auf einem vollständigen 
Kennzahlenset ermöglicht es dem Manage-
ment vielfältige Benchmarkingmöglichkeiten 
und dient somit als objektiver Spiegel der ei-
genen Service Operation im mehrjährigen 
Vergleich zum Markt und den Mitbewerbern. 
Dank den aussagekräftigen Auswertungsgrafi-
ken und einer benutzerfreundlichen Oberflä-
che wird eine Dokumentation der eigenen 
Leistung gegenüber Management und Mitar-
beitern ermöglicht und damit eine erfolgreiche 
strategische Ausrichtung des eigenen Betriebs 
sichergestellt und stetig überprüft. „Das Cock-
pit liefert uns wertvollen Input für die Erarbei-
tung unserer neuen Service Strategie. Wir 
schätzen die Objektivität der Informationen“, 
bringt Francesco Canzano, Leiter Support & 
Services Enpuls AG den Nutzen des Service 
Excellence Cockpit auf den Punkt. 

 
 
Das sagen weitere Kunden:  
 
«Der ständige Vergleich mit anderen Service Centers stellt sicher, Trends im Markt nicht zu verpas-
sen. Dazu eignet sich das Service Excellence Cockpit hervorragend als Gradmesser.“ - Joseph Jossen, 
Schweizerischen Bundesbahnen  
 
„Das Service Excellence Cockpit erlaubt mir über die Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg 
zu schauen. Was mir besonders gefällt ist, dass das Cockpit Team auf die Anliegen der Anwender 
eingeht. Wir haben angeregt die Kennzahl Anzahl Kontakte zu Anzahl Kunden einzuführen. In der 
nächsten Umfrage war dieser KPI eingebaut, vielen Dank!“ - Johannes Kroker, Entega  
 
„Mit dem Cockpit konnte ich wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsleitung verständlich 
und auf Fakten basierend darstellen.“ - Raphael Raetzo, Billag AG 
 
„Die ausführlichen Benchmarking Zahlen und der Austausch mit anderen Mitgliedern erlaubt uns 
regelmässig Verbesserungspotentiale zu identifizieren.“ - Michael Markek, Head of Operations, 
Swisscard 
 

„Bereits die Zeit für das Ausfüllen der Umfrage war gut investiert. Wir erhielten sogleich gut struktu-
riert die wesentlichen Kennzahlen für die Führung unseres Service Centers mit auf den Weg.“ - Chris-
toph Grisiger, Helvetia Versicherungen 
 
„Teilweise konnten wir mit dem Cockpit vergangene Entscheide bestätigten. Auf der anderen Seite 
gab es uns gerade für gewisse organisatorischen Fragen eine Grundlage für Diskussionen.“ - Daniel 
Hügli, Luzerner Kantonalbank 
 
„Durch den Austausch mit anderen Teilnehmern des Service Excellence Cockpits, anlässlich der inte-
ressanten Roundtables, kann ich auf effektive Art und Weise mein Know-how erweitern und Ideen 
generieren für die Weiterentwicklung unseres Contact Centers.“ - Mirjam Gosetti, Leiterin Vertrieb und 
Kundenservice, Touring Club der Schweiz (TCS) 


