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Aufschieberitis bei PC und Stromanbieterwechsel 
YouGov und E WIE EINFACH legen repräsentative Studie vor 
 

• Fast jeder Zweite drückt sich vor dem Aufräumen der  
Festplatte 

• Stromanbieterwechsel erfolgt nur aus triftigen Gründen 
 
(Köln) Fast jeder hat ein paar Dinge, die er gerne aufschiebt. „Aufschieberi-
tis“ befällt dabei vor allem unliebsame Aufgaben am PC und auch der 
Stromanbieterwechsel hängt oft in der Warteschleife. Immerhin 75 Prozent 
der Deutschen geben zu, am Computer schon einmal unter Aufschieberitis 
gelitten zu haben, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des 
Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Energie- 
und Smart Living-Anbieters E WIE EINFACH. Datensicherung am PC 
schieben gut 40 Prozent vor sich her. Vor dem Sortieren von Fotos auf der 
Festplatte kneifen 44 Prozent. Und bald jeder Zweite drückt sich vor dem 
Aufräumen der Festplatte (46 Prozent).  
 
Oft ändern erst triftige Gründe dieses Verhalten. Hinsichtlich eines Strom-
anbieterwechsels sind das bei 20 Prozent ein Umzug, 26 Prozent der Be-
fragten folgen der Empfehlung von Vergleichsportalen und fast jeder Dritte 
(30 Prozent) gibt an, aufgrund einer zu hohen Rechnung den Stromanbie-
ter zu wechseln. „Menschen schieben vor allem etwas auf, wenn sich der 
direkte Nutzen nicht sofort erschließt“, ordnet Katja Steger, Geschäftsführe-
rin von E WIE EINFACH, die Zahlen ein. Bequemlichkeit spiele bei Vermei-
dungsverhalten ebenfalls eine große Rolle. Deswegen setze ihr Unterneh-
men auf umfassenden Service, etwa beim Anbieter- oder beim Wohnort-
wechsel. „Wir wollen es Kunden so bequem wie möglich machen, dann gibt 
es für Aufschieberitis beim Wechsel des Energieanbieters gar keinen 
Grund. Denn wer es erst einmal an den PC geschafft hat, ist mit zwei Klicks 
auch schon ganz einfach bei uns und muss sich um nichts mehr kümmern. 
Wir übernehmen alle weiteren Formalitäten, wie etwa die Kündigung des 
Altanbieters, für ihn.“ 
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E WIE EINFACH E WIE EINFACH ist der günstige und zuverlässige Partner für 
Energie und Smart Living. Unter dem Leitgedanken der Einfachheit entwickelt  
E WIE EINFACH Lösungen, die das Leben zu Hause entspannter und einfacher 
machen. Im Fokus stehen Strom-, Gas- und Wärmestrom-Tarife zu dauerhaft 
günstigen Preisen sowie ein mehrfach ausgezeichneter Service. Die E WIE 
EINFACH Smart Living-Angebote lassen sich jederzeit individuell auf die Bedürf-
nisse ihrer Nutzer anpassen: einfach, flexibel, immer zentral steuerbar. Alle Ange-
bote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz und orientieren sich an einfa-
chen Lösungen. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE 
EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Twitter, Facebook sowie auf 
YouTube. 


