
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Direct Marketing 

«Am Samstag hat man Zeit zum Lesen» 
Die EKZ werben mit A-Post-Mailings, um mehr Aufmerksam
keit zu erzielen
 

Die EKZ bieten ihren Kunden an, deren Strombedarf gegen Mehrkosten durch  
erneuerbare Energien – beispielsweise aus Wasserkraft – zu decken.  

EKZ 
A-Post ist zuverlässig und schnell – und 
damit in der Geschäftskommunikation 
nicht wegzudenken. Diese Vorzüge 
können aber auch im Direct Marketing 
nützlich sein. Dies haben die Elektrizitäts
werke des Kantons Zürich (EKZ) erkannt. 
Gleich das erste Mailing erreichte mit 
der anschliessenden Nachfassaktion eine 
Abschlussquote von 13 Prozent. Klar, 
dass es die EKZ nicht bei einem Versuch 
bewenden lassen. 

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 

Der Schweizer Energiemarkt war bisher durch mono
polistische Strukturen geprägt. Mit der Strommarkt
öffnung entstehen neue Herausforderungen – auch 
für die EKZ. Durch die Marktöffnung im Strom
bereich entsteht jedoch Wettbewerb. Mit Geschäfts
feldern wie beispielsweise dem Energiecontracting 
nehmen die EKZ bereits seit mehr als zehn Jahren 
am freien Markt teil. 



Für die Geschäftsleitung ist die Strommarktöffnung 
eine Herausforderung. CEO Urs Rengel motivierte 
sein Team jüngst mit den Worten: «Bis heute waren 
wir ein Frachtschiff. Jetzt bauen wir das Frachtschiff 
zu einem Passagierschiff um – und zwar bei voller 
Fahrt.» Volle Fahrt auch für das Marketing, denn das 
braucht es in einem Markt, in dem Kunden ihren 
Stromlieferanten frei wählen können. Durch die 
Liberalisierung des Strommarktes ändert sich die 
Perspektive gemäss Urs Spiegel, Leiter Produktmar
keting der EKZ, grundlegend: «Während 100 Jahren 
stand der Stromverbrauch im Zentrum – nun rückt 
der Kunde in den Mittelpunkt, und wir müssen uns 
klar an seinen Bedürfnissen ausrichten.» Das fängt 
bei den Produkten an. 

Der Strom der EKZ stammt zu 73 Prozent aus Kern-, 
zu 22 Prozent aus Wasserenergie und zu fünf Prozent 
aus Kehrichtverbrennungsanlagen, Solarenergie und 
Biomasse. Abgesehen von zwei eigenen kleinen 
Wasserkraftwerken übernehmen Anlagen der AXPO 
die Stromproduktion. Die EKZ sind gesetzlich dazu 
verpflichtet, den Kanton Zürich sicher und kosten
günstig mit Strom zu versorgen. Auch eine umwelt
gerechte Versorgung gehört dazu. Deshalb bieten sie 
ihren Kunden gegen Mehrkosten EKZ Naturstrom – 
also Strom, der in der Schweiz nach ökologischen 
Grundsätzen produziert wird – sowie EKZ Aquastrom 
an. Letzterer wird durch Wasserkraft in Europa 
produziert. Er ist im Gegensatz zu Naturstrom nicht 
zertifiziert, dafür ist er günstiger. Für eine vierköpfige 
Familie entstehen Mehrkosten von nur etwa 
1,80 Franken pro Monat. 

Die Herausforderung 

Obwohl sich der Strommarkt für Bezüger unter 
100 000 kWh voraussichtlich erst im Jahr 2014 
öffnen wird, verstärken die EKZ ihre Marketingaktivi
täten. «Vor allem individualisierte Mailings wecken 
hohe Aufmerksamkeit. Unsere nächsten Kampagnen 
werden alle Direct Marketing enthalten», so Urs 
Spiegel. Anders ist die Situation bei der Energiebe
ratung, wo es um Bekanntheit und Erinnerungs
werte geht. Hier setzen die EKZ auf Plakatwerbung. 
Ein wichtiges Medium ist auch das Kundenmagazin 
Saft & Kraft. Und in den zwölf Sendungen «Wohn
traum TV» von Tele-Züri haben die EKZ einen festen 
Platz im Kommunikationskanal Fernsehen. 

Elektrizitätswerke 
des Kantons Zürich 
Dreikönigstrasse 18 
8022 Zürich 

www.ekz.ch 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

  
  

  

 

Die Lösung A-Post 

Am Samstag, 2. August 2008 liessen die EKZ erst
mals ein Mailing per A-Post zustellen. Das Angebot: 
gegen geringe Mehrkosten auf Aquastrom umzustei
gen. Bisher warben die EKZ vor allem mit Beilagen zu 
den zweimonatlichen Stromrechnungen. Urs Spiegel 
begründet seinen Entscheid so: «Am Wochenende 
findet man sonst keine Werbung im Briefkasten. Die 
Aufmerksamkeit ist deshalb viel höher. Zudem hat 
man Zeit, die Post in Ruhe zu lesen.» Dies erachtet er 
als besonders wichtig: «Strom ist ein abstraktes 
Thema. Dafür muss man sich Zeit nehmen.» Der Ent
scheid für A-Post fiel aber auch aus einem pragmati
schen Grund: «Wir brauchten eine Garantie, dass alle 
Sendungen pünktlich zugestellt werden, da wir uns 
beim anschliessenden telefonischen Nachfassen auf 
die Samstagszustellung bezogen.» 

Der Mehrpreis beim Bezug von EKZ Aquastrom 
wurde aufgrund der letzten Stromabrechnung indivi
duell berechnet und klar kommuniziert. Dadurch 
wussten die Empfänger sofort, was sie bei einem 
Wechsel zum neuen Produkt erwartet. Mit dem 
Mailing haben die EKZ nicht nur die Zustellart, 
sondern auch die Zielgruppen getestet. Dazu liessen 
sie das Profil der bisherigen Aquastrom-Nutzer 
analysieren und die kontaktierten Kunden aufgrund 
dieser Ergebnisse in Affinitätsklassen einteilen. 
Mit dem Mailing wurden Kunden aller Segmente 
angeschrieben. Interessanterweise schnitten auch 
Kunden mit einer geringeren Affinität sehr gut ab. 

Nicht nur das Mailing selbst, sondern auch die Geschäfts
antwortsendungen waren per A-Post unterwegs. Zum Erfolg 
beigetragen hat sicherlich auch der individuell berechnete 
Mehrpreis für EKZ Aquastrom. 

Der Nutzen für die EKZ 

Das Angebot, gegen geringen Aufpreis Aquastrom 
zu beziehen, stiess auf grossen Anklang: Drei Prozent 
der angeschriebenen Kunden stiegen sofort um. 
Weitere zehn Prozent liessen sich im anschliessenden 
Beratungsgespräch überzeugen. Im Vergleich dazu 
reagierten nur gerade 300 von 250 000 Kunden auf 
die Rechnungsbeilage, was einer Responsequote von 
0,12 Prozent entspricht. Aufgrund des grossen Er
folgs haben die EKZ bereits weitere A-Post-Mailings 
geplant. 

Für die Leistungen der Post hat Urs Spiegel nur 
lobende Worte: «Wir waren wie immer äusserst 
zufrieden – mit der Beratung wie auch mit der 
Zustellqualität.» Und sollte mal etwas nicht rund 
laufen, so wisse er, dass sein Ansprechpartner alles 
daran setzen wird, um die Sache zu beheben. 
Um die Mitarbeiter der EKZ mit Direct Marketing 
vertraut zu machen, organisierte er zudem einen 
Workshop mit der Post: «Das war sehr gut. 
So erhielten alle einen umfassenden Einblick in 
die Möglichkeiten des Direct Marketing.» 

Mailingauflage 10 000 Exemplare 

Abschlüsse direkt 301 Bestellungen 

Abschlüsse nach telefonischer 1032 Bestellungen 
Nachfassaktion 

Rücklaufquote total rund 13% 

Mehr Informationen zu A-Post finden Sie unter 
www.post.ch/apost. 
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Die Schweizerische Post 
PostMail 
Tages- und Businesspost 
Viktoriastrasse 21 
3030  Bern 

Telefon 
0848 888 888 

kundendienst@post.ch 
www.post.ch/apost 


