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Liebe Leser, 

wir freuen uns, Ihnen heute bereits die zweite  
Edition unseres GIPS Magazins präsentieren zu können 
und danken Ihnen für das positive Feedback auf die 
Ausgabe 01. 

Im aktuellen GIPS Magazin möchten wir Sie erneut in 
kurzen Überblickstexten sowie in detaillierten Beiträgen 
über spannende Themen rund um die Energiewirt-
schaft und das Internet informieren. 

Wie Charles Darwin schon im 19. Jahrhundert fest-
stellte, erfordert das Überleben die Anpassung an 
neue, sich immer wieder verändernde Gegebenheiten. 
Dies gilt ebenfalls für den Wettbewerb. Haben auch 
Sie keine Angst vor Veränderungen und öfnen Sie 
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sich gegenüber neuen Technologien. In unseren 
Leitartikeln stellen wir Ihnen dementsprechend 
vor, wie sich der Online-Vertrieb sinnvoll in Ihre  
Angebotspalette einbetten lässt, wie sich ein  
modernes Kundenportal den Anforderungen der 
EVU-Kunden anpasst und wie wir in der SWM App 
unsere GIPS Stadtwerke App auf die individuellen 
Bedürfnisse der Städtischen Werke Magdeburg zu-
geschnitten haben.

Wir sehen Ihrer Resonanz zur Ausgabe 02 entgegen 
und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Das 
Magazin erscheint zweimal im Jahr und alle Texte 
können auch online gelesen werden.

Wolfgang Hehner und Guido Reus
 
 
 

www.gipsprojekt.de/magazin

INHALT

Melden Sie sich jetzt für  
den GIPS Newsletter an!
www.gipsprojekt.de/newsletter
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Wer surft nicht gerne mit dem Tablet auf der Couch oder 
sucht schnell eine Website auf dem Smartphone an der Bus-
haltestelle? Allein in Deutschland nutzen mehr als 30 Millionen 
Menschen täglich das Internet mobil. Ohne mobile Optimierung 
kann das Bedienen einer Homepage auf einem portablen  
Gerät jedoch schnell Frustration auslösen, denn Größe und 
Aulösung der Displays von Laptops, Desktop-PCs, Tablets 
und Smartphones variieren sehr. Mit dem Responsive Web-
design (RWD) passt sich die Internetpräsenz automatisch den 
Eigenschaften der jeweiligen Geräte an.

Neben der besseren Usability wirkt sich das Responsive Web- 
design inzwischen auch auf die Auindbarkeit der Websites im 
Netz aus. Denn jüngst hat sich etwas bei der Internetsuche auf  
mobilen Geräten geändert: Google hat das Responsive Web-
design zum Rankingfaktor erhoben!
 
Mobil optimierte Websites werden nun von der mobilen Suche 
bei Google bevorzugt – sie stehen also in der Liste der Such-
ergebnisse ganz oben. Dies bedeutet natürlich auch, dass alle 
Internetauftritte, die noch nicht für den mobilen Gebrauch 
optimiert sind, ganz unten zu inden sind, also quasi „unsicht-
bar“ werden.

Das Responsive Webdesign ist nicht nur schön und praktisch 
– es kann wettbewerbsentscheidend sein!

GOOGLE BEVORZUGT RESPONSIVE WEBDESIGN

 
www.gipsprojekt.de/rwd

10.12.2015 

 

03.03.2016

SAVE THE DATES!  SCHULUNGSTERMINE FÜR DAS GIPS CMS

Unsere Workshops und Schulungen zum GIPS Content-Management-System inden von nun 
an in unseren neuen Räumlichkeiten in der Adolf-Grimme-Allee 3 in 50829 Köln statt. Wir 
freuen uns, Ihnen vor Ort eine Einführung sowie weitere Tipps und Tricks zum CMS zu geben.
 
Für weitere Informationen und die Anmeldung steht Ihnen Frau March zur Verfügung:  
0221 952764 165, march@hr-sys.de

HR Systems nimmt die Verantwortung in Bezug auf das  
Mindestlohn- und das Tariftreuegesetz sehr ernst.

Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein lächendeckender, 
allgemeiner, gesetzlicher Mindestlohn für Arbeitnehmer. 
Arbeitgeber, die gegen das Mindestlohngesetz verstoßen, 
machen sich strafbar und können mit einem Bußgeld belegt 
werden. Nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz bürgt ein  
Unternehmer, der einen anderen Unternehmer beauftragt, 
auch dafür, dass dieser seine Verplichtungen einhält.

Um Transparenz zu gewährleisten und um den Kunden 
den Umgang mit diesen (und kommenden) Anforderungen 
zu erleichtern, hat sich HR Systems, ebenso wie andere  

MINDESTLOHNGESETZ & TARIFTREUEGESETZ

Unternehmen, an das Firmennetzwerk gate50 angeschlossen. 
Dort sind die Lieferantenerklärungen von HR Systems zum 
Mindestlohn- als auch zum Tariftreuegesetz hinterlegt. Für 
beide Erklärungen wurde ein sogenannter „Pass“, also eine 
geprüfte Bestätigung der Verplichtungserklärung über 
die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen erstellt.  
Dieser Pass ist für alle Unternehmen gültig, die mit gate50  
zusammenarbeiten. Für die Auftraggeber ergibt sich somit der  
Vorteil, elektronisch auf die Verplichtungserklärungen von 
HR Systems zugreifen zu können.

Pass zum Mindestlohngesetz: MiLoG-Nummer 50000319 
Pass zum Tariftreuegesetz: Tvgg-Nummer 1001470

 
www.gate50.de
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Online-Angebot führt zu mehr  
Abschlüssen 
Oft wird bei den Vorüberlegungen, das Internet als 
Vertriebskanal zu nutzen, der Preis für die Einrichtung des 
Bestellprozesses auf die Anzahl der erwarteten, neuen Kunden 
(die damit generiert werden) umgerechnet. Dieser Ansatz 
berücksichtigt jedoch nicht die potentiellen Kunden, die bei 
ihrem zunächst favorisierten lokalen Anbieter letztendlich 
doch keinen Vertrag abschließen. Eine intransparente 
Tarifdarstellung und ein komplizierter Bestellprozess sind 
hierfür häuige Ursachen. Eine graisch sowie technisch gut 
durchdachte Darstellung der angebotenen Tarife hilft dem 
Interessenten sowohl bei der Orientierung als auch der 
Auswahl. Ein einfacher und bei anderen Anbietern bewährter 
Bestellprozess führt zum Vertragsabschluss.

Investition kann sich schnell rechnen

Sicherlich bietet ein bundesweiter Energievertrieb – bezogen 
auf den Prozess im Internet – die größten Kostenvorteile für 
EVU. Aber auch lokale und regional tätige Stadtwerke können 
mit standardisierten Tools wie dem GIPS Vertriebsprozess 
zu günstigen Konditionen in den Online-Vertrieb von Strom 
und Gas einsteigen. Zudem lassen sich in Verbindung mit 
optimierten Prozessen im Hintergrund Kosten einsparen: 
durch Schnittstellen zu Abrechnungssystemen, einer 
verbesserten Datenqualität durch Plausibilitäten oder 
der Reduzierung des Kommunikationsaufkommens im 
Servicecenter.

Ehemalige Kunden zurückgewinnen

Eine vertrieblich ausgerichtete Website hat die Kunden und 
solche, die es werden wollen, im Fokus. Zu diesen gehören 
auch ehemalige Kunden, die zu einem anderen Anbieter 
gewechselt sind und entweder aus Unzufriedenheit oder 
einfach, weil sie die Vorteile einer Belieferung durch das  
Unternehmen vor Ort erkannt haben, wieder zurück wechseln 
möchten. Hier können crossmediale Rückgewinnungs- 
aktionen z.B. durch Printwerbung, über Direktmarketing 
oder Facebook auf einer Landingpage zum Online-Vertrags- 
abschluss führen.

DAS INTERNET ALS VERTRIEBSKANAL:  
VOM INTERESSENTEN ZUM KUNDEN

 

Suchergebnis bei Google kann von 
Vorteil sein

Wenn ein Interessent bei einer Internetsuche die Suchbegrife 
„Strom“ oder „Gas“ in Kombination mit seinem Wohnort ein-
gibt, wird das Stadtwerk vor Ort – sofern es dort versorgt – als 
erstes organisches Suchergebnis erscheinen. Der Interessent 
klickt auf das erste Suchergebnis und gelangt auf die Start- 
seite des Versorgers. Bei gezielter Suchmaschinenoptimierung  
erscheint sogar der Link zur betrefenden Unterseite bei  
Google an oberster Stelle. So wird der Interessent direkt an die 
richtige Stelle im Webauftritt geleitet und sucht dort – denn so 
kennt er das von den Vergleichsportalen – den Preisrechner.

Preisrechner erhöht Transparenz

Ein Preisrechner deutet immer auf Optionen hin. Der Interessent 
erwartet bei seiner Abfrage mehrere Tarife, aus denen er den 
passenden auswählen kann. Eine Auswahl ist gut, denn sie 
beweist, dass es für jeden den passenden Tarif gibt. Zu viele 
Tarife überfordern allerdings die meisten Interessenten und 
verhindern die Übersichtlichkeit des Gesamtangebots. Im 
Preisrechner ist in der Regel die Eingabe einer Postleitzahl 
und des Verbrauchs erforderlich. Das Ergebnis kann durch  
Filtermöglichkeiten wie z.B. Privat-/Gewerbekunden beschränkt 
werden. Die Anzeige der relevanten Tarife erhöht die Über-
sichtlichkeit und macht die Auswahl leichter.

Je kleiner ein Energieversorger ist, desto stärker ist er vom Wettbewerb betrofen. Lokale Versorger wie Stadtwerke ver-
lieren zunehmend Kunden an regional oder bundesweit tätige Versorger und können ihre Kundenabgänge nicht so leicht 
kompensieren, wie solche, die im gesamten Bundesgebiet um Kunden werben. Die Frage, ob das Internet als Vertriebs-
kanal überhaupt sinnvoll ist, stellt sich schon länger nicht mehr. Die eigentliche Frage lautet: Wird die Website mit dem 
vertrieblichen Angebot den Erwartungen des Interessenten gerecht und kann er dort einfach und schnell Kunde werden?
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Schritt für Schritt zum Abschluss

Die Bestellstrecke ist beim GIPS Vertriebsmodul in meh-
rere Schritte eingeteilt, zum einen wegen der rechtlichen  
Anforderungen der Bestellübersicht am Ende und zum 
anderen, weil der gesamte Prozess in Teilen für den  
Interessenten besser zu erfassen ist. Die Schritte sind thema-
tisch aufgebaut und umfassen die Personendaten, Daten zur  
Belieferung, Zahlungsmodalitäten und die Auftragsbestätigung 
mit allen rechtlichen Anforderungen. Nach Abschluss der 
Bestellung wird eine automatische Bestätigung an die zuvor 
eingegebene E-Mail Adresse versendet.

Der GIPS Vertriebsprozess umfasst die graische, technische 
und rechtliche Umsetzung des Energievertriebs von der Preis- 
auskunft bis zum Vertragsabschluss. Er ist in die Websites 
von vielen Stadtwerken und Energieversorgern integriert. 
Als standardisierte Lösung bietet er einen günstigen Einstieg 
in den Online-Energievertrieb, ist lexibel sowie erweiterbar.

www.gipsprojekt.de/vertrieb 

(Hakan Atak)

WIRKSAME  
WIDERRUFSBELEHRUNG
Lieferanten müssen private Letztverbraucher über ihr 
Widerrufsrecht belehren, wenn ein Vertragsabschluss 
im Internet erfolgt. Das ist bekannt und gleichwohl 
ergeben sich in der Praxis immer wieder Probleme, 
wenn der Kunde sich vom Vertrag lösen möchte. Für 
den Lieferanten kann das böse Folgen haben.

Die Widerrufsfrist beträgt im Regelfall 14 Tage. Sie 
beginnt jedoch erst zu laufen, wenn der Verbraucher 
ordnungsgemäß über seine Rechte belehrt worden 
ist. Die Widerrufsbelehrung muss in Textform erteilt 
werden und dem Verbraucher zugehen. Formgerecht 
ist eine Widerrufsbelehrung in Form eines Ausdrucks, 
eines Faxes oder einer E-Mail. Die Widerrufsbelehrung 
kann auch dem Verbraucher in einem Kundenportal 
bereitgestellt werden, zu dem er über Benutzername 
und Kennwort geschützten Zugang erhält.
Es reicht aber nicht aus, im Rahmen des Anmelde- 
prozesses eine Checkbox bereitzustellen und den 
Kunden mit dem Anklicken bestätigen zu lassen, er 
habe die Widerrufsbelehrung abgespeichert oder 
ausgedruckt. Dadurch verlagert der Lieferant unzulässig 
die Beweislast für den Zugang der Widerrufsbelehrung 
auf den Verbraucher, was AGB-rechtlich unzulässig ist.

Der Verbraucher kann ohne rechtskonforme 
Widerrufsbelehrung sein Widerrufsrecht bis zu 12 
Monate lang ausüben. Hat der Verbraucher bei 
Vertragsschluss auch nicht ausdrücklich erklärt, 
bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist mit Energie 
beliefert werden zu wollen, hat der Lieferant keinen 
Zahlungsanspruch für die bereits gelieferte Energie.

 
Schlack & Krtschil Rechtsanwälte
 
Friedrichstraße 4, 53111 Bonn
Tel.: 0228 9650020 0 
E-Mail: info@sk-energierecht.de 
Web: www.sk-energierecht.de
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NÜTZLICHE KERNFUNKTIONEN –  
BESTANDTEIL JEDER APP
Die SWM App umfasst den Service der Städtischen Werke Magdeburg sowie 
vieles mehr. Die App informiert ganz klassisch über Tarife und Produkte der 
SWM. Mit dem integrierten Preisrechner indet der Nutzer aber auch schnell 
und einfach „seinen“ individuellen Preis.

Mitteilungen an das EVU –  
leicht gemacht
Sehr nützlich sind zeitsparende Features der App wie die digitale Übermittlung 
der Zählerstände. Der Kunde kann bequem die Daten erfassen und an die 
SWM übersenden. Ebenfalls hilfreich, vor allem wichtig: Im Notfall ist der 
Kontakt zum Stördienst über die App rasch hergestellt.

Mit neuesten Nachrichten immer auf dem  
Laufenden
Pressemitteilungen berichten über Aktuelles der Städtischen Werke Magdeburg 
und durch die Anbindung an die GIPS Energie-News erhalten die SWM Kunden 
darüber hinaus Wissenswertes zu weiterführenden Energiethemen wie z.B. 
die Energie-Spartipps.

Praktische Plege

Die Plege der Inhalte erfolgt zentral über das GIPS Content-Management- 
System. Über verschiedene Zugangsberechtigungen können die Redakteure 
der SWM die Inhalte der jeweiligen Bereiche der App plegen.

SWM MAGDEBURG GEHEN MIT DER 
GIPS APP NEUE WEGE ZUM KUNDEN

Es gibt Kunden, die erreicht man via Smartphone besser als über die Website. Dies trift insbesondere auf die 18- bis  
35-Jährigen zu, aber auch andere Altersgruppen sind im mobilen Zeitalter angekommen. Die Städtischen Werke  
Magdeburg reagieren nun auf diese Entwicklung mit der GIPS Stadtwerke App, die individuell auf sie zugeschnitten wurde. 
So präsentieren sie ihren Kunden mit der SWM App viele wichtige Informationen, spannende Features und interessante 
Angebote.

Das Hauptmenü der SWM App

6
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Kundenbindung und  
Kundengewinnung
Bestehende Kunden melden sich für die SWM Card problemlos 
mit ihrer Geschäftspartnernummer plus Postleitzahl an. Doch 
auch Nichtkunden können erstmal „reinschnuppern“ und 
die Karte zeitlich befristet für drei Monate ausprobieren. Die 
tollen Angebote unterstützen die Kundenbindung und dienen 
darüber hinaus der Neukundengewinnung, da jeder von 
diesen Aktionen proitieren kann – nicht nur die temporären 
Kartennutzer, auch Freunde und Bekannte. Die Karte  
berechtigt den Inhaber, diese für drei weitere Personen  
geltend zu machen.

Kunden werben Kunden

Um sich sofort mit Freunden für die Veranstaltungen zu ver-
abreden, kann man von der SWM App schnell zu Facebook 
oder YouTube springen. Die Nutzer können ihre Freunde 
einladen und sie an den Rabatten beteiligen. Anschließend 
teilt der Nutzer dann die Fotos des gelungenen Events mit 
dem Freundeskreis auf den sozialen Netzwerken. Haben sich  
dadurch Nichtkunden von der SWM Card überzeugen lassen, 
kann der SWM Kunde die SWM App weiterempfehlen und 
sogar die Interessenten als Kunden werben. Als Dankeschön 
erhält er großzügige Gutscheine bei den SWM Partnern.

Das Beispiel der SWM App zeigt, wie die GIPS Stadtwerke App 
mit all ihren Funktionen und lexiblen Möglichkeiten einen 
positiven Imagetransfer auf das Unternehmen fördert.

 
 

www.gipsprojekt.de/apps und www.swm-app.de 

(Marion Scharmann)

DIE DIGITALE SWM CARD

Die GIPS Stadtwerke App ist für jedes Stadtwerk individuell 
erweiterbar, was die Städtischen Werke Magdeburg mit einer 
guten Idee genutzt haben. Als besonderes Feature enthält die 
SWM App die Kundenkarte, die sogenannte SWM Card, als 
digitales Abbild. So hat man eine praktische als auch umwelt-
freundliche Alternative zur Plastikkarte – und sie ist immer 
mit dabei.

Schnäppchenjagd und tolle Events

Die Kundenkarte hält bei den SWM Card Partnern Aktionen 
sowie Angebote für SWM Kunden bereit. Mit Hilfe des Moduls 
„Standortkarte“ werden die Partner sowohl in einer Listen- 
als auch in einer Kartenansicht angezeigt. Derzeit können 
Halter der Kundenkarte bei mehr als 50 SWM Card Partnern 
Geld sparen. Unter „Aktuelles“ indet der Kunde die neuesten 
SWM Card Aktionen sowie Veranstaltungen für Jung und 
Alt. Für ausgewählte Events bietet die SWM Card ebenfalls  
Vergünstigungen – freier Eintritt ins Museum oder die  
Galopprennbahn, Ermäßigung für Speisen oder Tickets und 
vieles mehr.

l. Die digitale SWM Card 

r. Kartenansicht der SWM Card Partner
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Was der Kunde will

Der Kunde hat die Erwartungshaltung, alle Informationen, das 
Serviceangebot sowie seine Daten jederzeit abrufen und über-
mitteln zu können. Im digitalen Zeitalter möchte kein Kunde 
lange auf Status-, Zwischen- und Endinformationen warten. 
Das Kundenportal als Customer-Self-Service-Anwendung  
ermöglicht dem Kunden, seine Geschäftsprozesse selbständig 
und schnell online abzuwickeln – und zwar jederzeit. Gleich-
zeitig erhält das Stadtwerk unmittelbar die Kundendaten und 
einen Gesamtüberblick über alle Onlineaktivitäten..

 
Was ein Portal können sollte
Ein modernes Onlineportal wie das GIPS Portal orientiert sich 
darüber hinaus an den unterschiedlichen Anforderungen und 
Bedürfnissen der Nutzer. Es „erkennt“ den Kunden und stellt 
die für ihn relevanten Funktionen in den Vordergrund. So 
wird aus dem allgemeinen Onlineportal z. B. eine Anwendung 
für den RLM-Kunden mit Lastgangdarstellung. Ebenso  
präsentiert sich das Portal bspw. für den EEG-Anlagenbetreiber  
wiederum anders, denn für ihn steht die Eingabe der  
Messwerte im Fokus. Sind für einen Kundenkreis die  
Verbrauchsdaten oder die Preisentwicklung maßgeblich, so  
wird das Portal nur diese Informationen anzeigen.

DAS GIPS PORTAL  
EIN PORTAL – VIELFÄLTIGE AUSPRÄGUNGEN

Corporate Design als Basis

Das GIPS Portal ist Teil der gesamten Online-Strategie des 
Energieversorgers. Es ist daher nicht nur schön, sondern  
geradezu notwendig, die Portalanwendung in das Corporate 
Design des jeweiligen Stadtwerks einzubetten. Die angebotenen 
Funktionen sind vom EVU frei wählbar und der Aufbau ist lexibel. 
Dadurch entsteht ein individuelles Layout im Corporate Design 
des jeweiligen EVU. Eine Umsetzung im Responsive Webdesign 
ist empfehlenswert und optional wählbar.

Mehr als klassische Funktionen

Der Customer-Self-Service bildet alle klassischen Funktionen 
ab und ermöglicht dem Kunden, seine Stamm- und  
Vertragsdaten zu verwalten, den Zählerstand zu übermitteln 
und den Abschlag zu ändern. Darüber hinaus bietet das GIPS  
Portal weitere Funktionen an, wie z.B. eine Nachrichtenbox für  
Rechnungen und Mitteilungen im PDF-Format, die Darstellung 
von Verbräuchen bei Smart Metern mit Verbrauchsdetails  
sowie Tarif- und Vertragswechsel.

Kundensegmentierung nutzen

Im GIPS Portal können bestimmte Bereiche (z.B. Hilfe-,  
Kontakt-, FAQ-Bereich) über das integrierte Redaktions- 
system bequem selbst geplegt werden. Darüber hinaus  
besteht die Möglichkeit, in einem „Werbebereich“ marketing- 
und vertriebsorientierte Inhalte kundengruppenspeziisch 
anzuzeigen. So kann man Kunden, die sich auf der Startseite 
des Portals beinden, direkt und ohne „Umweg“ ansprechen. 
Der Gewerbekunde kann auf den Geschäftskunden-Newsletter 
oder der Stromkunde auf den günstigen Erdgastarif aufmerksam 
gemacht werden, den er dann direkt – über die angebotene  
Vertragswechselfunktion – abschließen kann.

Der zunehmende Wettbewerb in der Energiewirtschaft und die wachsenden Anforderungen der Kunden an Kommunikation 
und Service erfordern es, bestehende Prozesse zu optimieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Vertriebliche 
Schwerpunkte wie die Kundenbindung, die Prozessoptimierung und die Neukundengewinnung bilden ein Dreiecks- 
verhältnis, das ausgewogen und vor allem nachhaltig gehandhabt werden muss. Hierfür ist eine langfristige, zielorientierte 
und evolutionäre Online-Strategie gefragt. Ein modernes Online-Kundenportal dient Stadtwerken und EVU dabei als  
Unterstützung.

Ansicht für RLM-Kunden
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Ganz neu: das Portal für unterwegs

Das GIPS Portal gibt es nun auch als Smartphone App! Alle 
Funktionen von der Registrierung bis zum Tarifwechsel kann 
der EVU-Kunde damit mobil nutzen. Eine Besonderheit der 
App besteht in der Möglichkeit, den Zählerstand automatisch 
mit der Smartphone-Kamera zu erfassen.

Wo auch immer die Daten erfasst werden, sie ließen alle in 
die Datenbasis des Portals.

 
www.gipsprojekt.de/portal

Neukunden willkommen heißen

Ist ein Interessent über den Vertriebsprozess gerade Kunde 
geworden, erhält er einen Interimszugang zum Portal. Dort 
sieht er die von ihm bei der Anmeldung eingegebenen Daten 
und den Status seines Vertragswechsels. Dies ist nicht nur ein 
guter Service für die Kunden, oft erübrigen sich dadurch auch 
ihre Nachfragen im Kundencenter. Im Rahmen der Prozess- 
und Worklowoptimierung bietet es sich geradezu an, die Ver-
bindung zwischen Neukundenakquise und Bestandskunden-
service von Beginn an herzustellen.

Monitoring – Analysen im Überblick

In der integrierten GIPS Statistik werden die Nutzeraktivitäten 
hinsichtlich der Funktionen und der Häuigkeit ihrer Nutzung 
erfasst. Das GIPS Monitoring Tool ermöglicht durch die 
Bereitstellung portalspeziischer Kennzahlen eine gezielte 
Analyse von Kampagnen und unterstützt Stadtwerke in der 
Entwicklung und Optimierung Ihrer Online-Strategie.

(Guido Reus)

Cockpit-Ansicht eines GIPS Portals

Das GIPS Portal als App
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Keine Angst  
vor langen Internetseiten!

Studien bringen diese Ansicht ins Wanken. So hat die  
renommierte Agentur „HUGE“ herausgefunden, dass fast 
jeder scrollt.1 Eine Untersuchung der Web-Analysten von 
„Chartbeat“ besagt sogar, dass viele Internetnutzer auf einer 
Webseite schon nach unten scrollen, noch bevor sich diese 
komplett geladen hat.2 Laut dieser Analyse von Millionen 
von Internetbesuchen werden in vielen Fällen gerade die 
Informationen im unteren Segment der Seite besser gesehen. 
Diese scheinbar versteckten Inhalte laden oft sogar dazu ein, 
länger auf der Internetseite zu verweilen als geplant.

Darüber hinaus ist es nicht möglich, einen kollektiven 
„fold“ zu bestimmen, denn er variiert von User zu User  
aufgrund der unterschiedlichen Größen von Bildschirmen und  
Ansichtsfenstern (viewports). Die Website www.iamthefold.com 
verdeutlicht dies bspw. auf spielerische Art. Jeder Besucher 
markiert durch seinen Besuch auf dieser Seite automatisch 
seinen „fold“, also die Unterkante seines Ansichtsfensters, 
in Form einer Linie. Diese Linie fügt sich in das bereits 
bestehende Liniengewirr ein, das andere Nutzer produziert  
haben. Dieses Bild aus Linien, die sich auf einer langen Seite 
von oben nach unten ziehen, belegt eindrucksvoll die Vielfalt 
der Fenstergrößen.

Der obere Teil einer Webseite wird immer von großer Be- 
deutung für die Sichtbarkeit sein. Jedoch sollte man sich von 
der landläuigen Meinung lösen, dass nur wahrgenommen 
wird, was dort positioniert ist und sich darüber im Klaren sein, 
dass der Bereich „above the fold“ nicht eindeutig zu deinieren 
ist.
 
1 www.hugeinc.com/ideas/perspective/everybody-scrolls 
2 blog.chartbeat.com/2013/08/12/scroll-behavior-across-the-web/

Eine Webseite soll kurz sein, so sagt man. Auch gilt die gängige 
Meinung, dass man die wichtigsten Inhalte, Bilder und Banner 
ganz oben auf der Seite, also „above the fold“ platzieren muss, 
um hierfür die größtmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Stimmt das?

Was bedeutet eigentlich „above the fold“?

„Above the fold“ ist ein Terminus, der ursprünglich auf die Printmedien zurückzuführen ist und den man wörtlich mit „über 
dem Falz“ übersetzen könnte. Er bezeichnet die obere Hälfte der Titelseite einer Zeitung, nämlich den Ort, an den die Haupt-
schlagzeile und -abbildung gesetzt wird. Entsprechend deiniert dieser Begrif im Internet das obere Feld einer Webseite, 
eben den Teil, der über dem „fold“ sitzt. Hierbei bezieht sich „fold“ nicht mehr auf die Faltung, sondern auf die Unterkante des 
Browserfensters (viewport). Dies ist der Bereich, den man sofort sieht, wenn man eine URL aufruft. Erst durch Scrollen gelangt 
man zum Rest der Seite.

„Scrolltiefe“ in der GIPS Statistik

GIPS Kunden können sich mit der kostenlosen GIPS 

Statistik darüber informieren, wie weit ihre Seiten-

besucher scrollen. Die Daten stehen über die neue 

Ansicht „Scrolltiefe“ zur Verfügung.

www.gipsprojekt.de/statistik
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NEU in der GIPS App: Numerische Fotoerkennung  
des Zählerstandes und des Barcodes

Innovative Technik

Eine Fotofunktion zur Selbstablesung des 
Zählerstandes ist bereits seit einiger Zeit ein  
wichtiger Bestandteil unserer GIPS Stadtwerke  
App. Die händische Eingabe des Zähler- 
standes wird dabei durch ein Foto bestätigt. 
Nun haben wir eine neue Fotoerkennung  
unseres Kooperationspartners Pixolus in 
die App integriert, welche die Übermittlung  
des Zählerstandes für die Kunden noch  
einfacher macht. Außerdem gewährleistet 
sie den Stadtwerken und EVU den korrekten  
Zählerstand vom richtigen Zähler.

Kein Tippen mehr.  
Ein Klick – fertig
Der Kunde muss lediglich die Kamera des 
Smartphones vor den Zähler halten und 
ein Bild des Zählerstandes aufnehmen. Die  
Zahlen auf dem Zähler werden automatisch 
und in Sekundenschnelle erkannt. Der  
korrekte Zählerstand wird dann digitalisiert 
und übernommen.

Höchste Plausibilität

Zur Identiizierung und Veriizierung des  
Zählers wird gleichzeitig der Barcode, der 
jedem Zähler zugeordnet ist, numerisch  
erfasst und übertragen. Die Fehlerquelle, die 
einen bestimmten Zählerstand versehent-
lich mit einem falschen Zähler verknüpft, ist  
somit beseitigt. Hat sich ein Kunde geirrt und 
möglicherweise den Zähler eines Nachbarn 
fotograiert, wird dies sofort aufgedeckt.

 
 

Übersichtlich
Simultan wird ein scharfes Belegfoto aufgenommen, sodass 
der Zählerstand, die Daten des Barcodes als auch das Foto 
unmittelbar ins Abrechnungssystem übermittelt werden 
können. Zur übersichtlichen Dokumentation des Verbrauchs- 
und Kostenverlaufs werden diese darüber hinaus graisch 
angezeigt.
 
Dies macht das Ablesen des Zählerstandes einfach, sicher 
und übersichtlich.

 
www.gipsprojekt.de/apps und www.pixolus.de

Was für gut lesbare Texte generell gilt, trift im besonderen Maße für das Internet zu. Sie 
sind kurz, schnell, prägnant und zugespitzt. Worauf sollten Sie beim Schreiben Ihrer Texte  
achten? Hier meine Tipps:

Gute Texte fürs Netz schreiben (Teil 1) 

1. Verwenden Sie eine einfache und klare Sprache. 
2. Grundsätzlich gilt: kurze Sätze sind immer leserfreundlicher 

als Bandwurmsätze. Oft gelingt es, aus einem langen Satz 
zwei kurze Sätze zu machen.

3. Denken Sie immer an Ihre Kunden, also die Menschen, die 
Sie mit Ihrem Internetauftritt informieren möchten. Über 
welchen Sprachschatz verfügen sie? Vermeiden Sie, wenn 
möglich, Fachbegrife oder erklären Sie diese.

4. Vermeiden Sie unnötige Anglizismen. Verwenden Sie zum 
Beispiel  „anmelden“ anstelle von „einloggen“.

5. Bürokratische Formulierungen 
lassen sich oft schwer lesen. 
Verzichten Sie daher auf  
„Bürokraten-Deutsch“. Statt 
„wir sind verantwortlich für das Erledigen der kauf- 
männischen Geschäftsbesorgungen“ ist „wir übernehmen 
kaufmännische Aufgaben“ besser zu verstehen.

6. Kaum eine andere Sprache kennt so viele Füllwörter wie 
das Deutsche. Lassen Sie diese – zum Beispiel „auch“ –  
einfach weg. Ihr Text wird genauso verstanden.

(Fortsetzung folgt … im nächsten Magazin)  Annett Mohnert 
Freie Redakteurin in der Energiewirtschaft

Eine neue, zukunftsweisende Fotofunktion in der GIPS Stadtwerke App bietet den Kunden eine zeitsparende und vor  
allem einfache Lösung für die Selbstablesung des Zählerstandes – und dem EVU bietet sie eine größere Sicherheit.
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Seit 15 Jahren engagieren wir uns in der Energiewirtschaft 
und unterstützen mit unserem Know-how Stadtwerke und 
EVU rund um ihren Internetauftritt. Bereits 250 Unternehmen 
konnten wir on- und oline in Szene setzen – dies macht uns 
zum Marktführer in der Branche.

Immer mehr Energieversorger vertrauen uns, dem- 
entsprechend wächst unser Unternehmen. Neue Mitarbeiter 
verstärken das Team und unsere Produktpalette wird beständig 
optimiert sowie erweitert. Nach dem Relaunch unserer 
Website, mit dem wir uns virtuell in einem neuen Design  
präsentieren, beinden wir uns nun auch in der „real world“ in 
neuer Umgebung.

WIR SIND UMGEZOGEN!

Um weiterhin den besten Service für unsere Kunden leisten 
zu können, sind wir in größere und modernere Büroräume 
gezogen!

Sie inden uns nun in der 
Adolf-Grimme-Allee 3, 50829 Köln
 
und digital weiterhin auf unserer Website  
www.gipsprojekt.de
sowie auf unserem Demo-Auftritt  
www.stadtwerke-musterstadt.de
 
Die Telefon-, Faxnummern und E-Mail-Adressen  
bleiben gleich.

HR SYSTEMS - REAL UND DIGITAL  
IN NEUER UMGEBUNG!

ZENTRALER TREFFPUNKT DER KOMMUNALWIRTSCHAFT
  VKU-VERBANDSTAGUNG 2015
11. und 12. November 2015 im Maritim, Stauffenbergstraße, Berlin, Anmeldung: www.vku-verbandstagung.de

Peter Altmaier
Chef des Bundeskanzleramtes
und Bundesminister 
für besondere Aufgaben 

Sigmar Gabriel
Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie

UNTER ANDEREM MIT:DAS SIND IHRE THEMEN: 

  Kommunale Unternehmen als zentraler Infrastrukturdienstleister

  Die Energiewirtschaft der Zukunft: marktgeprägt oder staatlich gesteuert

  Kommunale Daseinsvorsorge — (K)Ein Thema für TTiP

  Ungenutzte Wertstoffpotenziale bei Hausmüll und 
  Gewerbeabfällen erschließen
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