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Die Mitarbeiter von U-Serv können sich 
durch einen Ausweis legitimieren.  

Außerdem haben sie ein Gerät dabei, 
mit dem sie die Zählerstände erfassen.  
Kommt ein vermeintlicher Ableser nur 
mit einem Klemmbrett, ist Misstrauen 
angebracht.

Wer unsicher ist, kann sich unter Tel.  
07623 92-1854 vergewissern, ob der          
Ableser tatsächlich im Auftrag der ED 
Netze unterwegs ist. 

Auf der sicheren Seite
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Guck mal, wer da klingelt
Neues Personal für die Ablesung der 

Stromzähler: Seit September arbeitet  

ED Netze mit einem Fachunternehmen  

zusammen – und sichert so den 

gewohnten Service.

Wenn im Gebiet der ED Netze künftig der Ableser 
klingelt, könnte Andreas Kurz (Bild rechts) oder 
einer seiner Kollegen vor der Tür stehen. Der 50- 
Jährige arbeitet für U-Serv. Seit September erfassen 
die Mitarbeiter des Fach unternehmens im Auftrag 
der ED Netze den Stand der Stromzähler. Wie bisher 
können sich die neuen Ableser durch einen Ausweis 
legitimieren, jedoch tragen die Nachfolger keine 
Kleidung im bekannten Grün. Ansonsten ändert sich 
für die Kunden nichts: Öffnet dem Ableser beim 
ersten Versuch niemand die Tür, kündigt er per 
Karte einen kostenlosen zweiten Termin an.
 
Ansprüche steigen
Ein Grund für den Personalwechsel: Zuletzt waren 
rund zehn Prozent der Ablese-Bezirke dauerhaft nicht 
durch Ortsbeauftragte besetzt. „In den nächsten 
Jahren hätte sich die Situation noch verschärft“, sagt 
Edmund Martin, Geschäftsführer der Energiedienst 
 Support GmbH, die bisher für die Ablesung zuständig 
war. „Viele Mitarbeitende konnten ihren Nebenjob 
berufsbedingt nicht mehr ausführen oder hätten 
in Kürze altersbedingt aufgehört.“ Auch die neuen 
Anforderungen lassen sich nur schwer mit einer 
nebenberuflichen Tätigkeit eines Ortsbeauftragten 
vereinbaren. Papierbelege sind passé, das System 
funktioniert digital. „Mit dem Engagement und der 
Leistung der Ortsbeauftragten waren wir sehr zufrie-
den. Das neue System, ausgeführt nun durch das 
Fachunternehmen, haben wir frühzeitig eingeführt, 
damit die Ablesung in der gewohnt guten Qualität 
weitergeführt werden kann.“ Übrigens: Wer bisher die 
Zähler selbst abgelesen hat, kann den Stand natürlich 
auch in Zukunft wie gewohnt online oder per Karte an 
die ED Netze übermitteln.
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