
Das bringt der NPS  
im Kundenservice

Net Promoter Score
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Seit der ersten Veröffentlichung 2003 („The One Number 
You Need to Grow“, in Harvard Business Review, Decem-
ber 2003) ist der Net Promoter Score (NPS) zur bislang er-

folgreichsten strategischen Management-Methode des 21. Jahr-
hunderts avanciert. Von Start-ups bis Megakonzernen, im B2C 
wie im B2B wie im B2B2C und selbst in NGOs: in  seiner Rein-
form wie auch in adaptierten Varianten – wie Employee NPS 
(eNPS), interner NPS (iNPS) etc. – nutzen Unternehmen welt-
weit das NPS-Konzept, um Kundenorientierung systematisch zu 
verankern, zu managen, um darüber zu besserer Customer Ex-
perience und (noch mehr) profitablem Wachstum zu gelangen 
– darunter mindestens zwei Drittel der Fortune 1 000. 

Und die Tendenz ist weiter steigend. Finanzanalysten fordern 
inzwischen den NPS als Kennzahl in den Quarterly Reports, und 
Unternehmen wählen nach dem NPS ihre Lieferanten aus oder 
aber messen diese daran. Keine andere Methode hat in den vergan-
genen 20 Jahren einen derartigen Verbreitungsgrad im strategi-
schen Management von Unternehmen erlangt – nicht einmal die 
Blue Ocean Strategy (W. Chan Kim und Renée Mauborgne) oder 
OKR (Objectives und Key Results). Und das trotz starken Ge-
genwinds! 

NPS ist kein Allheilmittel, aber ...
Marktforscher, die um ihre selbst entwickelten Messverfahren 
bangten, Wissenschaftler, die statt des Managementpotenzials 
die Messeigenschaften, welche aber eine absolut untergeordnete 
Rolle im Konzept spielen, (zu Recht) bemängelten, oder kolpor-
tierte Beispiele von Unternehmen, bei denen der NPS nach der 
Einführung wieder abgeschafft wurde, was auch an der Art der 
Einführung gelegen haben mag: Sie alle rieten anfänglich von der 
Methodik ab. Gleichzeitig entstanden Alternativ-Scores wie et-
wa der Customer Effort Score (Matthew Dixon, Karen Freeman 
und Nicholas Toman 2010), der sich jedoch hinsichtlich Loyali-
tät als unterlegen erwiesen hat (de Haan, E.; Verhoef, P. C.; Wie-
sel, T. 2016: „The Predictive Ability of Different Customer Feed-
back Metrics for Retention“, in: International Journal of Research 
in Marketing). 

Natürlich ist der NPS kein Allheilmittel, und es waren in der 
Vergangenheit auch Unternehmen trotz sehr guter NPS-Pro-
gramme nicht erfolgreich (wie zum Beispiel Harley-Davidson, 
das mehrfach in  finanzielle Schieflage geriet, oder der Reisean-
bieter Thomas Cook, der durch Versäumnisse in der Geschäfts-
modell-Anpassung ganz vom Markt verschwand). Natürlich 
kann man auch ohne NPS sehr erfolgreich sein, aber man sollte 
regelmäßig überprüfen, ob man diesen für aktuelle Herausfor-
derungen nutzen kann oder aber was man alternativ tun will.

2021 wurde der NPS-Ansatz volljährig. Zeit genug, den aktu-
ellen Stand in Sachen Relevanz für den Kundenservice zu be-
leuchten. (Leser, die zuerst die NPS-Basics noch einmal nach-
vollziehen möchten, finden mehr Informationen im Infokasten 
„Der Net Promoter Score“ auf der nächsten Seite rechts unten.)

Die richtigen Fragen stellen
Im Kern geht es aber nicht um eine Frage, sondern um zwei, 
denn: „Das Schwein wird nicht durchs Wiegen fett.“ Bedeutet: 
Eine Kennzahl zu haben, ist schön – vor allem für Vorstände und 
Manager. Mit dem NPS über eine Kennzahl mindestens mit der 
Mächtigkeit des „Cashflows“ zu verfügen, mit der man gesamt-
heitlich steuern und jede interessante Unternehmenseinheit ana-
lysieren und benchmarken kann (Marken, Produkte, Regionen, 

Das Net Promoter Management System  
ist volljährig! Viel wurde in den vergange-
nen 18 Jahren über den NPS geschrieben 
und noch viel mehr ausprobiert. Unser 
Gastautor Claudio Felten hat sich die Zeit 
genommen, zurückzublicken, die Ent-
wicklung zu sortieren und den aktuellen 
Stand in Sachen NPS-Relevanz für den 
Kunden service zu beleuchten.
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Teams etc.), klingt spannend. Aber da-
durch hat man erst einmal „nur“ eine 
Standortbestimmung. Damit das Unter-
nehmen weiß, was es konkret unterneh-
men muss, um kundenorientierter zu 
werden, eine bessere Customer Experi-
ence zu bieten und Kunden damit besser 
zu binden, ist eine zweite Frage notwen-
dig: Warum? Was sind die Hautgründe, 
Kritiker, Passiver oder Promoter zu sein? 

Aus den Antworten auf diese Frage ent-
steht – wenn man es richtig macht – ein 
kontinuierlicher operativer und strategi-
scher Verbesserungsprozess im Unter-
nehmen – vom Pförtner bis zum Vor-
stand. Dazu muss ausgehend von der 
(kontinuierlichen) Erhebung ein Prozess 
implementiert sein, der:
 ■ die Informationen aus den Kunden-

feedbacks unmittelbar dahin bringt, 
wo das Thema seinen Ursprung hat, 
damit die jeweilige Organisationsein-
heit/Personen daraus im Positiven wie 
Negativem lernen,

 ■ Dialog mit dem Befragten entstehen, 
um zum Beispiel Schieflagen in der 
Kundenbeziehung unmittelbar zu 
beheben sowie

 ■ übergeordnet aus den Analysen Sys-
temfehler der Kundenorientierung zu 
identifizieren und gegebenenfalls 
durch Maßnahmen zu beheben.

An diesem als Closed Loop-Ansatz be-
kannt gewordenen Prozess scheitern die 
meisten Unternehmen bei der Einfüh-
rung und Nutzung von NPS-Program-
men: entweder weil sie zu stark auf den 
Scope (Steuern) anstatt auf den Prozess 
(Change) kaprizieren oder weil die Pro-
zesse gar nicht oder nicht richtig aufge-
setzt sind.

Ursprünglich wollte Fred Reichheld 
den Index statt NPS auch „Net Lives en-
riched“ nennen, um die Kundenorientie-

rung noch mehr in den Vordergrund zu 
stellen, „while I am pleased that so many 
companys have embraced NPS, I am 
deeply troubled how badly most oft hem 
are impementing it“ (Fred Reichheld, 
„Winning on Purpose“, 2021, S. XIV).

An dieser Stelle können nicht alle Fein-
heiten und Detailthemen von NPS-Pro-

grammen beleuchtet werden (Zielgrup-
penauswahl, Bezug der Weiterempfeh-
lungsfrage, Befragungskanäle, Optimie-
rung der zweiten (Folge-)Frage, zusätzli-
che Fragen, Befragungsfrequenz, Anzahl 
der Befragungen, Benchmarking, Pro-
zessdesign, Analytics, Maßnahmenent-
wicklung oder Tools etc.). Insbesondere 
für Service-Organisationen relevante As-
pekte sind jedoch die beiden NPS-Typen:

Der transaktionale NPS wird an be-
stimmten Touchpoints zu speziellen An-
lässen genutzt (etwa nach einem Kauf, 
 einer Beschwerde oder einem Servicekon-
takt). So fragt beispielsweise Apple nach 
einem Servicefall, ob der Kunde basierend 
auf dem aktuellen Serviceerlebnis das 

Kontaktieren des Apple-Supports weiter-
empfehlen würde. 

Der relationale NPS erhebt das Feed-
back unabhängig von Touchpoints und 
Anlässen in der Kundenbasis analog zu 
klassischen Zufriedenheitsanalysen.

Die Innovation bestand in dem konzep-
tionellen Ansatz, mit einer geschlossenen 
Frage eine strategische KPI für die Tem-
peratur der Kundenbeziehung und mit 
 einer daran anschließenden „Warum-Fra-
ge“ die der Bewertung zugrunde liegen-
den Ursachen zu identifizieren, Themen 
und Unternehmensbereichen zuzuord-
nen, zu bewerten und gegebenenfalls di-
rekt in operative und strategische Verbes-
serungsmaßnahmen zu überführen – und 
das auf breiter Basis und permanent und 

an allen wichtigen Touchpoints bis hin 
zur Loyalisierung von Kritikern/Detrak-
toren auf individueller Basis.

Notwendige Bedingung, dass ein NPS-
Programm echte nachhaltige Werte für 
ein Unternehmen schafft, ist, dass beide 
Elemente des Konzepts als systematischer 
Prozess im Unternehmen etabliert sind: 

der Score für die Steuerung und die offe-
ne Frage für den Change. Warum ist das 
erfolgreich? Weil es kinder- und vor-
standtauglich; indiskutabel (Kunden ha-
ben nicht immer recht, liegen aber nie 
falsch); actionable; schnell und direkt, 
konstruktiv und spaßbringend ist. Er ver-
ändert die DNA, indem er den Kunden in 
alle Unternehmensbereiche und alle Köp-
fe, Herzen und Seelen bringt.

NPS und Service
Kann das Net Promoter-Konzept auch 
helfen, um das Serviceerlebnis für den 
Kunden nachhaltig zu verbessern? Es 
kann und es tut es vielfach bereits! Aus 
der jährlichen Studie des „Service Excel-

lence Cockpits“ geht zum Beispiel hervor, 
dass 35 Prozent der Service Center den 
NPS nutzen und weitere 16 Prozent seine 
Einführung planen. Weniger verbreitet 
sind Customer Effort Score und Churn 
Rate. NPS und CES haben im Vergleich 
zum Vorjahr leicht an Bedeutung gewon-
nen, während der Churn Rate-Einsatz sta-
bil blieb. Beim durchschnittlichen Net 
Promoter Score ist in den vergangenen Jah-
ren ein leicht positiver Trend von 37 (2016) 
auf 43 (2021) ersichtlich, welcher sich in 
der aktuellen Umfrage fortsetzt. 

Ein positives Zeichen für die Bedeu-
tung der Service Center für das Kunden-
erlebnis und damit für das gesamte Un-
ternehmen. Prof. Dr. Nils Hafner – einer 
der führenden Experten für CRM Kun-
denmanagement von der Hochschule Lu-
zern, sagt: „Der NPS ist die Basis-Kenn-
zahl der Trendkategorie ‚Outside In-
sights‘ unseres CEX Trendradars. Die Ur-
sachen der NPS Bewertung der Detrak-
toren und der Promotoren sollten jedoch 
grundsätzlich in einer ‚Close the Loop‘-
Befragung hinterfragt werden. Unter-
nehmen eines höheren Reifegards rei-
chern die NPS-Erkenntnisse häufig mit 
Kundenbeschwerden und Reviews auf 
Google und anderen öffentlichen Platt-
formen an. Die ganz hohe Kunst ist es 
aber, die zugrunde liegenden angespro-
chenen oder vernachlässigten Werte der 
Kundschaft zu kennen. Hier kann bei-
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„Für den Kunden und sein Erlebnis sind im Service 
dabei zwei Faktoren ausschlaggebend: Erreichbarkeit 
sowie eine direkte und reibungslose Problemlösung.“

„Natürlich ist der NPS kein Allheilmittel, und es 
waren in der Vergangenheit auch Unternehmen trotz 
sehr guter NPS-Programme nicht erfolgreich.“



spielsweise eine ‚Sequentiell Incident 
Laddering Technique‘ angewandt wer-
den. Wichtig ist – ausgehend vom NPS – 
ganzheitlich von den Kunden des Unter-
nehmens zu lernen.“
Letztendlich geht es im Service um fünf 
Themen: 
 ■ Customer Experience
 ■ Kosten
 ■ Customer Insights
 ■ Kundenentwicklung durch Inbound-

On-Selling, -Up-Selling und -Cross-
Selling

 ■ Markenkonsistenz und -bildung
Die Customer Experience (CEX) ist dabei 
der Dreh- und Angelpunkt. Eine aktuelle 

Studie zeigt, dass Kundenerlebnis und 
Kundenbindung extrem stark zusammen-
hängen (Korrelation von 85 Prozent) und 
dass in 80 Prozent der betrachteten Bran-
chen der Service einer der beiden Top-
Treiber der CEX ist. Für den Kunden und 
sein Erlebnis sind im Service dabei zwei 
Faktoren ausschlaggebend: Erreichbarkeit 
(stark branchenabhängig) sowie direkte 
und reibungslose Problemlösung. Die vier 
anderen Themen sind vor allem aus Sicht 
des Unternehmens relevant. Wie ein NPS-
Programm im Service funktioniert und 
auf alle fünf Themen einzahlen kann, lässt 
sich gut am folgenden Beipsiel aus der 
Praxis aufzeigen.

Ein Blick in die NPS-Praxis
Ein großes amerikanisches Telekommu-
nikationsunternehmen erhebt an den drei 
Touchpoints „Kauf “ (innerhalb von 48 
Stunden), „Nutzung“ (nach bis zu drei 
Monaten) sowie „Service“ (nach jedem 
Kundenkontakt innerhalb von 48 Stun-
den) entweder per SMS, E-Mail oder Te-
lefon die Weiterempfehlungsbereitschaft 
und die Begründung für die Bewertung 
bezogen auf die Marke. Zusätzlich wird 
stichprobenartig im Kundenbestand, der 
mindestens ein Jahr keinen dieser Touch-
points berührt hat, dasselbe erhoben. 

Die Begründungen und Fälle („Kunden-
anliegen“) werden unmittelbar nach Ursa-
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NPS in a Nutshell
Wenn man dem Kunden nur eine Frage stellen will, um eine Indikation für seine 
aktuelle und zukünftige Loyalität zu erhalten, welche müsste das sein? So (oder 
so ähnlich) entwickelte Fred Reichheld nach einem Erlebnis mit der Autovermie-
tung Enterprise basierend auf empirischen Untersuchungen mehrerer möglicher 
Fragen in verschiedensten Branchen die „Ultimative Frage“: 
„Auf einer Skala von 0 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das Unternehmen/ 
die Marke/das Produkt einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen?“ 

In der Analyse des Antwortverhaltens von Kunden auf diese Frage kristallisierten 
sich drei Kundentypen heraus: 

Die Promotoren (Skalenwerte 9 und 10) sind loyale und begeisterte Kunden, die 
Dritten aktiv von ihren positiven Erfahrungen berichten, immer wieder bei dem 
betreffenden Unternehmen kaufen, offen für weitere Angebote des Unternehmens 
sind und auch ihrem (sozialen) Umfeld raten, dies zu tun. Sie tragen somit ent-
scheidend zum langfristigen Wachstum von Unternehmen bei und werden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch morgen noch Kunden sein.

Die Passiven (Skalenwerte 7 und 8) sind zwar zufriedene Kunden, ohne aber von 
dem Unternehmen tatsächlich begeistert zu sein. Sie werden eher durch ihre 
Trägheit als Kunden bewahrt als durch ihre Loyalität oder Begeisterung. Bei  ihnen 
besteht ein Risiko, dass sie zum Wettbewerb abwandern, etwa wenn sie dort ein 
besseres Angebot erhalten. Ob sie zukünftig noch Kunden sind, ist offen.

Die Kritiker (so genannte Detraktoren) hingegen sind enttäuschte, möglicherwei-
se sogar verärgerte Kunden, die in einer schlechten Beziehung zum Unternehmen 

stehen und diesem gegenüber alles andere als loyal sind. Bei ihnen ist das Risiko 
groß, anderen von ihren schlechten Erfahrungen zu berichten und zur Konkurrenz 
zu wechseln. Sie sind voraussichtlich zukünftig keine Kunden mehr (es sein denn, 
sie wären in der Beziehung gefangen, was per se der Idee von Kundenorientierung 
eher entgegenspricht).

Ziel eines Unternehmens kann daher nur sein, dass möglichst viele Kunden Pro-
motoren sind beziehungsweise werden und somit Gewinn und Unternehmens-
wachstum langfristig sichern.

Inwieweit dieses Ziel erfüllt ist, zeigt der mithilfe der oben genannten Weiter-
empfehlungsfrage ermittelte Net Promoter Score als Differenz zwischen dem 
 Anteil der Promotoren eines Unternehmens einerseits und dem Anteil seiner 
 Kritiker andererseits. Da nicht klar ist, wie sich die Passiven in Zukunft verhalten, 
bleiben sie bei der Score-Ermittlung außen vor (Achtung: aber natürlich nicht in 
weiteren Betrachtungen, da es für Unternehmen extrem wertvoll ist zu verste-
hen, warum diese Kunden nicht begeistert sind oder aber was getan werden 
muss, um Passive in Promotoren zu „verwandeln“.)

Damit ist der Net Promoter Score (NPS) eine einfach zu berechnende und zu ver-
stehende strategische Kennzahl, die als eine Art Fieberthermometer die Qualität 
der Kundenbeziehung auf individueller und gesamtheitlicher Ebene quantifiziert. 
Eigentlich müsste der Score „Nettobelastbare Kundenbasis“ oder so ähnlich heißen, 
da es nicht (wie oft irrtümlicherweise angenommen) darum geht, ob Kunden 
 aktiv beziehungsweise tatsächlich weiterempfehlen, sondern um eine Indikation 
zur Loyalität über die Weiterempfehlungsfrage als Vehikel.

DEr NET PrOMOTEr SCOrE

Äußerst unwahrscheinlich

Detraktoren/Kritiker Passive Promotoren

% Promotoren

% Kritiker–

= Net Promoter Score

Extrem wahrscheinlich

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie XY einem Freund/Bekannten (B2B: Kollegen oder Geschäftspartner) 
weiterempfehlen?

Berechnungsformel für den NPS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



chen klassifiziert. Eskalative Fälle (in die-
sem Fall Bewertungen schlechter als 4 so-
wie sofort zu lösende Kundeanliegen wie 
„Ich warte schon seit vier Wochen auf mei-
nen Vertrag“) werden je nach Fall entwe-
der direkt an ein spezielles Team oder an 
die „das Problem“ verursachende Stelle (al-
so bei Servicethemen etwa an den Teamlei-
ter) zur sofortigen Kenntnisnahme, Bear-
beitung und Deeskalation weitergeleitet.

Wöchentlich erhalten designierte Ver-
antwortliche in den Unternehmensberei-
chen einen Bericht der diesen jeweiligen 
Bereich betreffenden Kundenfeedbacks 
zur Bewertung und zur Ableitung von 
Maßnahmen. Im Service werden dann im 
Rahmen von Teamroutinen wesentliche 
Erkenntnisse, wie Kunden zu Promotoren 
gemacht und Kritiker vermieden werden 
können, besprochen und operative Maß-
nahmen abgeleitet und sofort umgesetzt. 
Das wird unterstützt von so genannten 
NPS-Champions aus dem Kreis der Ser-
vicemitarbeiter. 

Monatlich werden die NPS-Ergebnisse 
und Treiber der Kundenbindung im regu-
lären Managementmeeting thematisiert, 
um übergeordnete Servicethemen zu 
identifizieren und entsprechende generel-
le Maßnahmen abzuleiten und auf den 
Weg zu bringen. Gesteuert wird der gan-
ze Prozess durch ein direkt dem Vorstand 
unterstelltes Team, dem Customer Coun-
cil. Die so ermittelten Customer Insights 
wurden beispielsweise dazu verwendet, 
Agents und Filialmitarbeitern Promoto-
ren im System anzuzeigen und gezielt auf 
so genannte Next Best Activities wie zum 
Beispiel Opt-in-Einholung oder Angebot 
eines speziell für Promotoren entwickel-
ten „Kunden werben Kunden“-Pro-
gramms. Beides mit extrem hohem Er-
folg. Gesamt-Effekte des NPS-Programms 
sind in einer Drei-Jahres-Betrachtung un-
ter anderem:
 ■ der Rückgang der Kündigerquote um 

fünf Prozentpunkte,
 ■ der Anstieg des Anteils der Promoto-

ren bei Neukunden um 15 Prozent-
punkte,

 ■ vier Prozent gestiegene Cross- und Up-
Selling-Quoten,

 ■ extremer Anstieg der Mitarbeitermoti-
vation bei um 15 Prozent gesunkener 
Fluktuation,

 ■ Senkung der AHT (Average Handling 
Time) um 15 Sekunden sowie

 ■ ein Zuwachs des regelmäßig erhobe-
nen Imageindex um knapp zehn Pro-
zentpunkte. 

In dem Zusammenhang ist erwähnens-
wert, dass von der ursprünglichen Vorge-
hensweise, neben den beiden NPS-Fragen 
noch spezielle auf Service bezogene Fra-
gen zu erheben, nach einem halben Jahr 
Abstand genommen wurde, da der Er-
kenntniszuwachs für das Servicemanage-
ment nur minimal war.

Der Anker für Kundenorientierung
Der NPS funktioniert gleichermaßen im 
B2B wie im B2C. Ein fast identisches 
Konzept wie das eben beschriebene prak-
tiziert zum Beispiel ein deutscher Hid-
den Champion aus dem Anlagen- und 
Maschinenbau – allerdings ergänzt um 
eine spezielle Vorgehensweise für Key 
Accounts. Dort werden telefonisch Ent-
scheider, Entscheidungsbeeinflusser und 
Nutzer der Produkte nach dem Kauf oder 
Vertragsabschluss, nach sechs Monaten 
Nutzung sowie dann regelmäßig einmal 
im Jahr (und in Abhängigkeit anstehen-
der Vertragsverhandlungen) befragt. 
Schon kurz nach der Einführung konnte 
so beispielsweise eine vom Key Account-
Manager als stabil eingeschätzte, de fac-
to aber höchst gefährdete Kundenbezie-
hung rechtzeitig stabilisiert und der An-
schlussauftrag in mehrfacher Millionen-
höhe gesichert werden.

Das NPS-Konzept kann Unternehmen 
nachhaltig beim Management wertschöp-
fender Kundenerlebnisse unterstützen – 
im Service wie generell. Es ist ein Instru-
ment, Kundenorientierung im Unterneh-
men zu verankern, denn es gilt weiterhin 
unbedingt das, was Tony Hsieh, der leider 
viel zu früh verstorbene Ex-CEO von 

Zappos, im „Harvard Business Manager“ 
im September 2010 schrieb: „Wenn unse-
re Marke wirklich für beste Kundenbe-
treuung stehen sollte, musste die Kunden-
betreuung das ganze Unternehmen prä-
gen, nicht nur eine Abteilung.“

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass der NPS längst Einzug in die Service-
Praxis gehalten und sich dort bewährt hat. 
Es ist davon auszugehen, dass seine Ver-
wendung im Service eher steigt als sinkt. 
Wenigstens so lange, wie keine bessere 
Lösung gefunden wurde. Die ist aber ak-
tuell nicht wirklich in Sicht.

Claudio Felten  ←

Dr. rer. pol. Claudio Felten 
ist Geschäftsführer/Managing 
Partner der Mehrwerk Consul-
ting, ist Peoplenomiker und 
begleitet mit seinen Teams 
seit 25 Jahren Führungskräfte 
und Organisationen in strate-
gischen und strukturellen Fra-

gestellungen. Er ist permanenter Lehrbeauftragter an 
den Universitäten Münster und Osnabrück, Autor und 
Speaker. Spezialgebiete: Unternehmensentwicklung 
und wertorientierte Kundenorientierung. Mehrwerk 
Consulting ist Teil der Mehrwerk Gruppe, der führenden 
Mehrwertplattform und Profit-as-a-Service-Anbieter in 
der DACH-Region.

Kontakt: www.linkedin.com/in/ClaudioFelten
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Nutzen Sie Best Practice-Ansätze
Trotz seiner Relevanz gibt es aktuell in Deutschland keine relevante Plattform für NPS-Anwender, um 
E rfahrungen auszutauschen und die entsprechenden Programme und Scores zu vergleichen. 

Für Unternehmen, die NPS als Methodik einsetzen, organisiert der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) 
am 28. April um 16 Uhr einen Erfahrungs- und Benchmark-Austausch per Webkonferenz. Zielgruppe sind NPS-
Anwender aller Branchen, die B2B und/oder B2C als Methodik nutzen.

Um das Programm optimal auf die individuellen Anliegen der Teilnehmer ausrichten zu können, werden vor 
dem Webtalk einige Daten zu deren jeweiligen Programmen erhoben. Vorbereitet und moderiert wird die 
Webkonferenz von unserem Gastautor Dr. Claudio Felten, Geschäftsführer/Managing Partner bei Mehrwerk 
Consulting sowie Lehrbeauftragter an den Universitäten Münster und Osnabrück für Strategisches Manage-
ment und Kundenmanagement.

Die Konferenz richtet sich an DDV-Mitglieder, aber auch deren Kunden sowie alle interessierten Unternehmen. 
Gäste sind willkommen – die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen unter:  
tinyurl.com/NPSDDVweb oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

SIE WOLLEN MEhr WISSEN?



Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Nothilfe Ukraine: jetzt spenden!
Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Kinder, Frauen und 
Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.
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