GSW
versenden
Jahresendabrechnungen:
Personal
wird
zeitweise
verstärkt
Etwa 85.000 Jahresendabrechnungen werden den GSW-Kunden ab
Montag zugestellt. Wegen der hohen Anzahl an Rechnungen werden
nicht alle gleichzeitig versendet, sondern gebietsweise für
Kamen, Bönen und Bergkamen.
Die GSW rechnen in den nächsten Wochen mit einem erhöhten
Beratungsaufwand und begegnen diesem mit der Verstärkung des
Personals. Zudem wird auch in diesem Jahr ein telefonisches
Beratungszentrum, erreichbar unter der Rufnummer 02307
978-2222, eingerichtet. Trotzdem kann es in den Kundencentern
zu längeren Wartezeiten kommen.
GSW-Kunden können unter www.gsw-kamen.de auch bequem die
Funktionen des Online-Kundencenters auf der Internetseite der
GSW nutzen. Neben den Informationen zu den häufigsten Fragen
zur Jahresendabrechnung findet man dort Möglichkeiten,
Abschläge zu ändern, Bankverbindungen anzugeben, seine
Rechnungshistorie einzusehen und mehr.
Mit dem diesjährigen Anschreiben erinnern die GSW an den
Treuebonus, zu dem sich Kunden ab sofort anmelden können. Das
funktioniert auch ganz einfach im Online-Kundencenter. Wer
keinen Internetanschluss hat, kann selbstverständlich
persönlich in einem Kundencenter der GSW vorbeischauen und
sich rund um den Bonus auf Strom- und Gastarife mit Grundpreis
beraten und anmelden lassen.
Auf ein weiteres Thema möchten die GSW in dieser Zeit ganz
besonders aufmerksam machen. Erfahrungsgemäß machen sich in
den kommenden Monaten wieder dreiste Drückerkolonnen auf den

Weg oder unbekannte Anrufer belästigen unerlaubt die Menschen.
Die Damen und Herren geben sich dabei oftmals als Mitarbeiter
und Beauftragte der GSW oder anderer Energiedienstleister aus.
So oder auf andere Art und Weise wird das Vertrauen der Bürger
betrügerisch ausgenutzt. Häufig wird nach Zählernummern oder
sonstigen Daten gefragt. Die Betrüger versuchen so, durch die
Hintertür einen Energieversorgerwechsel durchzuführen.
Die GSW nehmen sich auch einen aktuellen Fall in Hamm, bei dem
ein Mensch um seine Ersparnisse betrogen wurde, zum Anlass,
präventiv aufzuklären und Hilfestellung zu geben, sollte man
unverhoffter Dinge an der Haustür oder am Telefon konfrontiert
werden. Ganz wichtig dabei: Niemals Fremde in die Wohnung
lassen. Unbekannte Personen können zu einem späteren Zeitpunkt
wiederbestellt werden, wenn eine Vertrauensperson anwesend
ist. Keine persönlichen oder sonstige sensiblen Daten angeben.
Nichts gutgläubig oder unter Zeitdruck unterschreiben. Niemals
beeindrucken oder verwirren lassen. Die Tür schließen oder den
Telefonhörer auflegen. Sollte in gewissen Fällen doch eine
Unterschrift geleistet werden, immer auch auf die Datumsangabe
achten. Ein fehlendes oder falsches Datum
Durchsetzung eines Widerspruches erschweren.

kann

die

