
Erfrischend regional – 31 % aller  
Kunden der Nordwasser GmbH  
wechseln in nur neun Monaten  
zum Kundenportal 

Modern und komfortabel ist es gewor-
den – das Kundenportal der Rostocker 
Nordwasser GmbH (www.nordwasser.de/
kundenportal/). „Erfrischend regional“ 
eben. Am 1. Juli 2018 hat das kommu-
nale Unternehmen an Stelle des langjäh-
rigen privaten Betreibers EURAWASSER 
Nord GmbH die Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung für die Hanse- 
und Universitätsstadt Rostock und den 
Zweckverband Wasser-Abwasser Ros-
tock-Land mit 28 Mitgliedsgemeinden 
übernommen. Der Anspruch an Mitarbei-
ter und Partner ist hoch. Kundenzufrie-
denheit, Serviceorientierung und Trans-
parenz stehen dabei im Mittelpunkt.  

Schnell, komfortabel und 24/7
Gemeinsam mit der SIV.AG, der Ros-

tocker Werbe- und Internetagentur psn 
media GmbH & Co. KG und der ebenfalls 
in Rostock ansässigen Agentur für Kom-
munikationsdesign frischfang entstand in 
nur wenigen Monaten ein harmonisch in 
die Website integriertes Kundenportal, 
das sich nicht nur optisch sehen lassen 
kann. Auch die Anzahl der Registrierun-
gen ist rekordverdächtig. Mit Stand 14. 
Januar 2019 nutzen bereits 12.000 
Kunden das umfangreiche Funktions-
spektrum. 

Genau betrachtet wurden zwei Porta-
le entwickelt: Eines mit Registrierung, bei 
dem sich in nur neun Monaten 12.000 

Kunden angemeldet haben, sowie eines 
ohne Registrierung, bei dem bequem und 
einfach der genaue Zählerstand vermerkt 
werden kann. Bereits fast ein Drittel aller 
Nordwasser-Kunden hat seit März 2018 
diese Möglichkeit wahrgenommen (nur 
Kundenportal mit Registrierung). Bran-
chenüblich sind 24 %. Das ist vor allem 
auch ein toller Marketingerfolg und ein 
überzeugendes Beispiel dafür, wie durch 
die geschickte Einbettung in Kampagnen 
neue vertriebliche Möglichkeiten eröff-
net, Leads generiert und Kunden für den 
neuen Online-Auftritt begeistert werden 
können. Perspektivisch erhofft sich Nord-
wasser, zukünftig noch weitere Kunden 
für diese komfortable Möglichkeit der 

Abb. Ein Kundenportal, das Maßstäbe setzt
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Kontaktaufnahme und Datenanpassung 
gewinnen zu können. 

Zusätzlich wurden innerhalb von nur 
8 Wochen (19.11. – 14.01.2019) mehr 
als 21.000 Zähler über die Zählerstand-
meldung (ohne Registrierung) gemeldet. 
Auch das ist ein voller Erfolg.

Innovative Online-Services für  
Eigentümer, Mieter und Verwalter

Antonia Weiers, IT-Projektverantwort-
liche der Nordwasser GmbH, schätzt die 
Zusammenarbeit mit dem Portalteam 
der SIV.AG um Steffen Falck: „Alle ha-
ben für den gemeinsamen Erfolg an ei-
nem Strang gezogen und selbst für an-
spruchsvolle Umsetzungswünsche stets 
eine pragmatische Lösung gefunden. 
Ein echter Teamerfolg. Die Kollegen der  
SIV.AG hatten immer ein offenes Ohr für 
uns und haben uns verlässlich mit großer 
Flexibilität, Kreativität und Engagement 

zur Seite gestanden.“
So zeichnet sich das neue Kunden-

portal auch durch eine Reihe an Innovati-
onen aus. Beispielsweise können sowohl 
Eigentümer als auch Mieter und Verwal-
ter die Online-Services nutzen. „Für alle 
Beteiligten bieten wir damit ganz beson-
dere Mehrwerte“, so Antonia Weiers: „Die 
Kunden können auf diesem Wege ganz 
bequem und rund um die Uhr ihr Anlie-
gen vorbringen und auch Änderungen 
direkt vornehmen. Dabei sind sie nicht an 
Wochentage und Uhrzeiten gebunden. 
Im Portal können die Kunden u. a. ihre 
Adressdaten ändern, das SEPA-Mandat 
mitteilen und anpassen, Zählerstände 
mitteilen oder auch die Vorauszahlungen 
ändern – und das alles ganz transparent 
und für den Kunden einseh- und nach-
vollziehbar. Das ist einfach und ganz be-
quem.“ 

Wertschöpfung in der Region
Und noch einen positiven Neben-

effekt gibt es: Die Nordwasser GmbH 
erstellte ihr Kundenportal ausschließlich 
mit regionalen Partnern. Damit stärkt das 

kommunale Unternehmen auch den Wirt-
schaftsstandort Rostock. Das aufgebaute 
Know-how kann auch in Folgeprojekten 
genutzt werden. (as)

» Innerhalb von nur acht 
Wochen mehr als 21.000 
Zählerstandsmeldungen 

ohne Registrierung  « 

Allrounder mit  
Praxiserfahrung  
für den perfekten 
Auftritt 
 

Mit seiner langjährigen Projekt- und Be-
ratungserfahrung begleitet Steffen Falck 
Stadtwerke, Wasserversorger und Ener-
giedienstleister bei der Konzeption und 
Umsetzung einer erfolgreichen Online-
Strategie – egal, ob bislang kVASy® oder 
andere Branchenlösungen im Einsatz sind. 

Die Herausforderungen können  
vielfältig sein: 

  > Sie möchten eine gesamtheitliche On-
line-Strategie entwickeln und suchen 
nach dem erforderlichen Beratungs- 
und Projekt-Know-how? 

  > Sie haben intern schon eine Entschei-
dung und eine Strategie, wünschen 
aber Unterstützung und externe Be-
gleitung beim Projektmanagement? 

  > Sie haben bereits Online-Lösungen 
im Einsatz, sind aber mit dem Erfolg 
unzufrieden? 

Auch hier steht Ihnen Steffen Falck 
kompetent zur Seite. Er analysiert die 
bestehende Struktur und Kommunikati-
on und entwickelt gemeinsam mit Ihnen 
einen passenden Ziel- und Maßnahmen-
plan.

Sein breites Praxis-Know-how in 
Strategieentwicklung und Projektma-

nagement macht dabei den Unterschied. 
Für die Kunden der SIV.AG ist er DER 
Ansprechpartner für gesamtheitliche 
Online-Kommunikations- und Customer-
Self-Service-Lösungen – ganz nach ihren 
individuellen Anforderungen. Allein in den 
letzten sechs Jahren wurden so in seiner 
Verantwortung über 100 Digitalisierungs-
projekte im Kundenservice realisiert – 
Tendenz steigend. 

Der gelernte Mediendesigner konn-
te schon früh im Portalteam von Christi-
an Schletter Eigenverantwortung über-
nehmen und das für anspruchsvolle 
Individualprojekte erforderliche Know-
how aufbauen. Die Möglichkeit, an einem 
gemeinsamen Ziel zu arbeiten und mit 
größtmöglichen Freiräumen selbst gestal-
ten zu können, weiß Steffen Falck sehr zu 
schätzen. Gemeinsam mit den Kunden 
können so mit Leidenschaft und Enga-
gement zündende Strategien entwickelt 
werden – für das gesamte Spektrum aller 
Online-Lösungen oder je nach Bedarf für 
ausgewählte Leistungsbereiche. (as) 

Abb. Einfach einloggen und innovative 
Online-Services nutzen
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