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Zählerablesung

Zählerwechsel

rechnungs- und  
Forderungsmanagement

Personalvermittlung

soFtwarelösungen

ProFessionelle dienstleistungen  

Für energie- und wasserversorger

C+K Service GmbH
Alte Dorfstraße 87
27367 Sottrum

Fon 042 64.452 67-0
Fax 042 64.452 67-99
info@cundk.de

www.cundk.de
facebook.com/cundk.service
twitter.de/cundk

Unsere computergestützte Außendienststeuerung 
bildet die Schnittstelle zu Ihrem ERP-System und 
sorgt für transparente Arbeitsabläufe.

Unser Disponent
- Routenplanung
- Einsatzplanung
- Kundenanschreiben

Unser Außendienst
- Terminabsprache
- Kontrollablesung
- Dokumentation

Ihr Endkunde

B2Energy Work-
force

Ihr ERP System
SOAP, CSV, XLS 
und andere 
Schnittstellen

Ihr Sachbearbeiter
Zugriff auf alle Informationen
Übernahme aller Daten

B2Energy
Workforce

c+K auf einen blick

• C+K verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Zähler-
geschäft.  Allein im letzten Jahr haben wir rund 
60.000 Messeinrichtungen installiert und etwa 
2.000.000 Zähler rollierend oder stichtagsbezo-
gen abgelesen.

•  Unsere Mitarbeiter verfügen über Branchen-
kenntnisse.

• Wir garantieren maximale Datensicherheit und 
Qualität durch den Einsatz unserer B2Energy 
Workforce 

• Zertifiziert nach NLF/ILO-OSH 2001  
Als AMS Dienstleister integrieren wir Arbeits-
schutz in alle Prozesse unseres Unternehmens.

• Wir integrieren uns in Ihre Arbeitsabläufe, 
vorhandene Resourcen können eingebunden 
werden.

• Als Dienstleister für die Energiebranche hat das  
 Umweltbewusstsein von jeher eine besondere  
 Bedeutung. Grundsätzlich achten alle  
 Mitarbeiter auf energiesparendes Verhalten und  
 Ressourcenschonung.

Ihr Ansprechpartner
Thomas Camermann 
Fon 04264-45267-30   
camermann@cundk.de

b2energy workforce



Wir bieten unseren Auftraggebern seit 1999 hochwertige Lösun-
gen für die Verbrauchserfassung und die Abrechnung von Energie- 
und Wasserkosten. Von der Projektierung, über die Umsetzung 
zum Reporting – bei der C+K Service GmbH erhalten Sie alles aus 
einer Hand! 

Dabei treten wir nach Wunsch in unserem oder in Ihrem Namen 
auf. Unsere Mitarbeiter sind eingehend geschult, hoch motiviert 
und arbeiten zuverlässig und kundenfreundlich.

Profitieren Sie von unseren umfangreichen Branchenkenntnissen 
und unserem hochqualifizierten Fachpersonal. Mit individuellen 
Service-Konzepten integrieren wir uns in vorhandene Strukturen, 
überbrücken kurzfristige Engpässe und sind langfristig ein zuver-
lässiger Partner für alle Dienstleistungen rund um die Energiever-
sorgung.

Was wir Ihnen sonst noch alles bieten können, erläutern wir Ihnen 
gerne in einem persönlichen Gespräch. Gerne machen wir Ihnen 
ein Angebot.

Zählerablesung

Wir übernehmen für Sie alle 

technischen und logistischen 

Prozesse, die für eine Zähler-

ablesung vor Ort nötig sind. 

Von uns erhalten Sie alle 

Zahlen, die Sie für Ihre 

Abrechnung brauchen, fertig 

aufbereitet zur direkten 

Übernahme in Ihre Software.

Je nach Kundenwunsch 

können wir eine rollierende 

oder eine stichtagsbezogene 

Ablesung anbieten. Auch bei 

einer Umstellung der Ables-

everfahren stehen wir Ihnen 

mit unserer Erfahrung aus 

zahlreichen Projekten gerne 

zur Verfügung.

soFtware-lösungen

Zur Optimierung von Ge- 

schäftsprozessen entwi-

ckeln wir branchen-spezi-

fische Softwarelösungen 

und integrieren uns in Ihre 

Unternehmenssoftware. 

Unser B2Energy System 

fungiert als internetbasier-

te Auftragsdatenbank und 

sorgt unter anderem für 

größtmögliche Transpa-

renz aller Prozessphasen. 

In Seminaren und Work-

shops schulen wir Ihre 

Mitarbeiter.

vermittlung von 

FachKräFten

Unser Personalservice ver-

mittelt Ihnen nur fachlich 

hochqualifizierte Mitarbei-

ter aus der Branche. Kurz-

fristige Personalengpässe 

lassen sich auf diese Weise 

unkompliziert überbrü-

cken. Wir unterstützen 

Sie bei Auftragsspitzen, 

Saison-Produktionen, 

Callcenter-Aktionen und 

kaufmännischen Verwal-

tungsvorgängen – projekt-

bezogen oder langfristig.

Forderungs- 

management 

Mit der richtigen Mischung 

aus Menschenkenntnis, 

Weitsicht und dem nötigen 

Nachdruck begegnen wir 

zahlungssäumigen Kunden 

und erzielen damit gute 

Ergebnisse. Umsichtig, rou-

tiniert und schnell ergreifen 

wir am Telefon oder direkt 

an der Haustür die richti-

gen Maßnahmen – von der 

Erstansprache und Einlei-

tung des Mahnverfahrens 

über Nachforschungen von 

unbekannt Verzogenen bis 

zum Sperren und Entsper-

ren der Kundenanlagen.

Zählerwechsel

Wir übernehmen für Sie 

das Auswechseln von Gas-, 

Strom-, und Wasserzählern 

im Rahmen einer Störungs-

behebung, einer Befund-

prüfung, eines Anlagenum-

baus oder des Ablaufs der 

Eichgültigkeit. 

Mit unserem Produkt 

»Zählerwechsel« kümmern 

wir uns um alle technischen 

und logistischen Prozesse, 

die für die Durchführung 

des Wechsels von Mess- 

und Steuereinrichtungen 

an der Messstelle vor Ort 

nötig sind. Mit unserem 

Qualitätstool B2Energy 

Workforce können wir Ihnen 

die Gerätedaten digital und 

ohne Medienbrüche an Ihr 

Abrechnungssystem über-

mitteln.
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wir übernehmen für sie 

alle Dienstleistungen rund um die Energie-

versorgung mit Strom, Gas, Wasser und 

Fernwärme. 

__ Einleitung von Mahnverfahren

__ Ermittlung von Adressen

__ Forderungseinzug vor Ort

__ Sperrankündigung

__ Sperren und Öffnen von  
      Kundenanlagen

Vier Qualitätsgarantien die Ihnen 
Sicherheit geben:

__ Anforderungsprofil-Garantie

__ Test-Garantie

__ Arbeitsschutz-Garantie

__ Reklamations-Garantie
__ Kundenkommunikation

__ Einsatzplanung, Disposition

__ Austausch und Montage

__ Mobile Datenerfassung (MDE)

__ Ankündigung der Ablesetermine

__ Disposition der Ablesedaten

__ Koordination der Ablesekräfte

__ Plausiblisierung der Zählerstände

__ Mobile Datenerfassung

__ Softwareentwicklung

__ Schnittstellenintegration

__ Schulung und Weiterbildung



darF‘s ein bisschen  
mehr sein?

Alle Dienstleistungen rund  
um die Energieversorgung  
mit Strom, Gas, Wasser und  
Fernwärme.

 www.cundk.de

Ihr Ansprechpartner
Thomas Camermann 
Fon 04264-45267-30   

camermann@cundk.de

geschäftskarte (wird mit neuer bedruckter Klammer an den Folder geheftet)

vorne (Papier silber)                rückseite mit Kontaktdaten


