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„Würden Sie Critizr Ihrem Umfeld weiterempfehlen? “  

Der Net Promoter Score, der von seinem Entwickler als „die ultimative Frage“ bezeichnet 

wird, ist die Kennzahl zur Messung der Weiterempfehlungsbereitschaft, von der Sie 

sicher gehört haben. Wir haben diese berühmte Messzahl bereits in unserem E-Book 

„NPS: Definition, Berechnung & Erhebung“ angesprochen. Der Inhalt richtet sich an 

Anfänger des Themas; denken Sie daran, hier einen Blick hineinzuwerfen, wenn Sie zu 

dieser Gruppe gehören!

Trotz seiner Einfachheit kann der Net Promoter Score eine zentrale Stellung innerhalb 

Ihrer kundenfokussierten („customer centric“) Strategie einnehmen. Der NPS kann, 

vorausgesetzt er wird richtig eingesetzt und ausgewertet, einen wichtigen Beitrag für 

eine handfeste Strategie der kontinuierlichen Optimierung leisten. Dieser Prozess wird 

als „Closing the Loop“ bezeichnet. Mit diesem Thema befassen wir uns im Rahmen des 

zweiten E-Books, das sich speziell mit dem NPS befasst und noch anspruchsvollere Inhalte 

bietet als die erste Ausgabe ... 

Werden Sie ein Experte in Sachen Net Promoter Score!
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EINLEITUNG

NPS ist Ihnen ein Begriff. Vielleicht wird diese Kennzahl sogar in Ihrem Unternehmen 

erfasst. Oder Sie haben möglicherweise unser erstes E-Book zum Thema „Entdecken Sie 

den NPS: Definition, Berechnung & Erfassung“ gelesen. Auf jeden Fall sind Sie hier, weil 

Sie sich eine Frage stellen: Wie kann die Kennzahl im Anschluss an ihre Erhebung optimal 

eingesetzt werden?

Und Sie haben ganz Recht... Auch wenn der NPS ein relativ einfach zu verstehender 

Indikator ist, erschließen sich die strategischen Informationen, die sich daraus ableiten 

lassen, nicht unbedingt gleich nach der ersten Lektüre. Mit diesem Thema befasst sich das 

vorliegende E-Book. Als NPS-Experten haben wir an dieser Stelle die besten Strategien 

für die Auswertung und den Einsatz Ihres Scores zusammengefasst.

« Der NPS ist ein Erfolgsfaktor für die kontinuierliche 
Verbesserung und Beschleunigung des Wachstums »

Der von den größten Marken (Apple, Amazon, American Express ...) als einer der 

zuverlässigsten KPI betrachtete NPS entwickelt sich auf dem europäischen Markt 

zunehmend zur „Must-have“-Kennzahl für Kundenzufriedenheit. Das ist nicht überraschend. 

Da der NPS mehr ist als eine einfache Kennzahl, kann sich dieser als wesentlicher 

Erfolgsfaktor für kontinuierliche Verbesserung und Wachstumsbeschleunigung 

herausstellen...  Wir werden sogar sehen, dass es in Zeiten von „Big Data“ und übersättigten 

Märkten gefährlich wäre, diese Kennzahl außer Acht zu lassen.

Dieses E-Book zeigt den Rahmen für den optimalen Einsatz des NPS auf. Wie kann die 

Kennzahl optimal ausgewertet werden? Wie können die Ergebnisse gewinnbringend 

genutzt werden? Wie kann dank NPS das ganze Unternehmen um eine kundenfokussierte 

Strategie herum versammelt werden und Unternehmenswirkung insgesamt verstärkt 

werden?  Unsere Antworten finden Sie auf den folgenden Seiten… Warten Sie also nicht 

länger, starten Sie durch und werden Sie ein NPS-Experte!



1. DIE STÄRKEN DES NPS
EIN EINFACHES UND EFFIZIENTES MASS FÜR TREUE

Als Kunden haben wir alle bereits einmal einen sehr zeitaufwändigen Fragebogen zur 

Ermittlung der Zufriedenheit erhalten, der bei uns einen sofortigen Fluchtreflex ausgelöst 

hat. Diese Art von Umfrage zieht häufig sehr niedrige Rücklaufquoten und eine mühselige 

Auswertung der Daten nach sich.

Mit einer einfachen Kennzahl wie dem NPS ist es möglich, die Zahl der Fragen auf 

dem Fragebogen verringern und gleichzeitig hochrelevante Daten zu erheben. 

Wenn die NPS-Frage zusammen mit einigen gezielten Fragen (über die Produkt- 

und Dienstleistungsqualität, die Wartezeit an der Kasse, die Empfangsqualität...) 

gestellt wird, sowie  von einer  offenen Frage begleitet wird, bietet diese zahlreiche  

Analysemöglichkeiten.

Hier überzeugt der NPS durch seine Einfachheit. Der Kunde lässt sich bereitwilliger auf 

das Spiel ein (das ihn höchstens zwei Minuten kostet), das Unternehmen verbessert seine 

Rücklaufquote und kann sich auf eine aussagekräftige Kennzahl für die Kundentreue 

stützen.

WACHSTUM VORHERSAGEN

Seit sich diese Kennzahl auf breiter Basis durchgesetzt hat, konnten Studien einen 

engen Zusammenhang zwischen einem hohem NPS und Umsatzwachstum feststellen. 

Nach einer von Bain & Company durchgeführten Studie haben NPS-Marktführer eine 

doppelt so hohe Wachstumsrate wie ihre Konkurrenten. 20 bis 60 % der Veränderung der 

Wachstumsraten kann auf den NPS zurückgeführt werden (je nach Branche).
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Netflix, die beliebteste Online-Streaming-Plattform der Welt, ist mit einem Score von 

68 (einem Wert, der weit über dem der Konkurrenz liegt) NPS-Marktführer in seinem 

Segment. Im Jahr 2020 soll der Marktdurchdringungsgrad von Netflix Einschätzungen 

zufolge in Ländern wie Kanada, Argentinien oder dem Vereinigten Königreich bei über 35 

% liegen. Bekannte Marken wie etwa Apple, American Express oder Amazon betrachten 

den NPS als DIE entscheidende Frage und als einen der zuverlässigsten KPI.

2017 setzten alle großen Unternehmen sowohl „Big Data“ als auch von Datenforschern 

entwickelte Algorithmen ein, um Wachstumsprognosen zu erstellen und um eine Strategie 

zu entwickeln, die einen kontinuierlichen ROI erzeugt. Da der NPS innerhalb dieses 

prädiktiven bzw. vorausschauenden Prozesses einen entscheidenden Faktor darstellt, 

wäre es riskant, diesen zu ignorieren.

FÜRSPRECHER/KRITIKER ERKENEN

Zweifellos entfaltet sich hier das volle Potenzial des NPS. Mithilfe einer einfachen Frage 

bietet der NPS die Möglichkeit, die eigenen Kunden nach den jeweils angegebenen Werten 

zu segmentieren. Auf die Frage „Würden Sie Critizr Ihrem Umfeld weiterempfehlen?“ gibt 

der Fürsprecher (Promoter) einen Wert von 9 oder 10, der Neutrale (Passive) einen Wert 

von 7 oder 8 und der Kritiker (Detraktor) einen Wert zwischen 0 und 6 an.

Im Anschluss an diesen Fragebogen erhalten wir drei voneinander getrennte Gruppen: 

Die Fürsprecher, die Neutralen und die Kritiker. Hierbei handelt es sich um äußerst 

wertvolle Daten für Ihr Kundenbeziehungsmanagement. 2017 treiben zahlreiche 

Markenanbieter die Entwicklung prädiktiver Marketingstrategien zügig voran. Diese 

Strategien zielen darauf ab, das Verhalten der Kunden zu modellieren, wodurch 

Vorhersagen über zukünftige Handlungen ausgehend von derzeitigem und vergangenem 

Verhalten getroffen werden können.  Demnach ist die Antwort eines Kunden auf die NPS-

Frage in diesem Prozess entscheidend:  Durch den Grad der Kundenzufriedenheit kann 

die Performance von Marketingkampagnen optimiert werden.



EINE STRATEGIE DER KONTINUIERLICHEN OPTIMIERUNG IMPLEMENTIEREN

Sicher, der NPS ist vor allem eine Kennzahl für die Weiterempfehlungsbereitschaft des 

Kunden. Er kann jedoch wesentlich mehr. Setzen Markenhersteller den NPS richtig ein, 

kann daraus eine echte Strategie der kontinuierlichen Optimierung erwachsen.

Auf Makroebene können Sie daraus wertvolle Informationen zur strategischen 

Orientierung gewinnen. Es ist sehr nützlich, die NPS-Ergebnisse mit den Ergebnissen 

semantischer Analyseverfahren oder mit anderen quantitativen Kennzahlen, wie etwa 

dem RFM und dem Umsatz, in Beziehung zu setzen. Diese Vergleiche ermöglichen es 

Ihnen, die Entwicklungsschwerpunkte Ihres Unternehmens zu erkennen. Dieser Analyse 

sollte die Implementierung eines strategischen Aktionsplanes folgen, dessen Folgen die 

nächsten NPS-Werte direkt beeinflussen werden.

Auf Mikroebene sollten die NPS-Ergebnisse Ihnen ermöglichen, Ihre Teams vor Ort 

daraufhin zu schulen, den Erwartungen der Kunden besser entgegenzukommen. Kritiker-

Kunden zu erkennen kann sich als wahre Goldgrube herausstellen, da Sie darauf aufbauend 

einen sofortigen Aktionsplan erarbeiten können, der es ermöglicht, diese Kunden zu 

halten. Alle großen Markenhersteller sind sich darüber im Klaren, dass es kostengünstiger 

ist, einen bestehenden Kunden zu halten, als einen neuen zu gewinnen. Warten Sie also 

nicht länger und implementieren Sie diese positive Dynamik in Ihrem Unternehmen!
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DAS GESAMTE UNTERNEHMEN IN EINEN PROZESS DER KUNDENFOKUSSIERUNG 

EINBINDEN

Wird die zuvor erwähnte positive Dynamik implementiert, bietet der NPS die Möglichkeit, 

eine kundenfokussierte bzw. „customer centric“ Strategie auf allen Unternehmensebenen 

zu verankern. Da es sich beim NPS um eine relativ einfach zu verstehende Kennzahl 

handelt, kann diese von Ihren Teams vor Ort problemlos umgesetzt werden.

Mithilfe des NPS, der vor Ort gemessen wird und unmittelbare Ergebnisse liefert, ist es 

möglich, die Positionierung der einzelnen Verkaufsstellen miteinander zu vergleichen. 

Vor allem ermöglicht dieser, direkt durch den Kunden zu erfahren, in welchen Bereichen 

Verbesserungen in der Kundenerfahrung vorgenommen werden sollten. Im Rahmen 

einer intelligenten Unternehmensführung kann der NPS eine echte Herausforderung für 

die Teams vor Ort darstellen.

Einige große Markenhersteller haben dies verstanden und stellen den Kunden in jeder 

Hinsicht in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. So ist etwa bei Leroy Merlin, einem in 

seiner Branche marktführenden Unternehmen, die Zahlung von Prämien an die Teams 

vor Ort an ein Barometer gekoppelt, das die Kundenzufriedenheit misst. Der NPS, der vor 

Ort gemessen wird, kann diesen Prozess vereinfachen, vorausgesetzt die Kennzahl wird 

genau verstanden und nicht als Überwachungsinstrument eingesetzt. So kann der NPS 

Kundenfokussierung gewährleisten und zur Entwicklung des Unternehmens beitragen.
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2. WIE SIE IHREN SCORE RICHTIG 
VERSTEHEN & AUSWERTEN
Die Bedeutung des NPS, der als Zahl zwischen -100 und 100 ausgedrückt wird, erschließt 

sich nicht immer unmittelbar. Dank einer korrekt durchgeführten Analyse kann dieser 

jedoch entscheidende strategische Orientierungen liefern. Im Anschluss an die Messung 

des NPS werden Sie zunächst Ihren Score mit dem Ihrer Konkurrenten vergleichen. Doch 

ist dies die richtige Methode? Wie kann man über den einfachen Score hinaussehen? 

Sehen wir uns nun die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten Ihres NPS-Scores an.

ZUR ERINNERUNG

Mehr hierzu erfahren Sie in unserem E-Book „Entdecken Sie den NPS: Definition, Berechnung & 

Erfassung“.

WAS IST „EIN GUTER“ NPS-WERT?

Dies ist zweifellos die erste Frage, die Sie sich stellen, was sicher sinnvoll ist. Sie sollten 

wissen, dass es keine einzig richtige Antwort auf diese Frage gibt. Sie können hier und da 

nachlesen, dass ein guter NP-Score bei über +20 liegt. Wir möchten diese Aussage eher 

relativieren, da das Ergebnis Ihres NPS von zahlreichen Faktoren abhängt.

https://business.critizr.com/de/ebook-entdecken-sie-den-nps
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So hat etwa die Branche einen entscheidenden Einfluss auf Ihren Score. Ein Kunde 

empfiehlt wesentlich williger Apple oder Netflix als ein Unternehmen der Banken- und 

Versicherungsbranche, was vor allem kulturelle Gründe hat. Es ist daher entscheidend, 

die Branche Ihres  Unternehmens zu berücksichtigen.

Die Erhebungsmethode hat ebenfalls einen großen Einfluss auf das erzielte Ergebnis. 

Man unterscheidet zwischen transaktionalem und relationalem NPS. Der erste fällt häufig 

höher aus als der zweite.

ZUR ERINNERUNG

Mehr hierzu erfahren Sie in unserem E-Book „Entdecken Sie den NPS: Definition, Berechnung & 

Erfassung“.

Die kulturellen Besonderheiten des jeweiligen Landes sollten ebenfalls berücksichtigt 

werden; an bestimmten Orten ist es nicht üblich, Bewertungen von 9 oder 10 zu vergeben. 

Dies ist zum Beispiel der Fall in Frankreich; der Ruf des ewigen Nörglers eilt den Franzosen 

ja bekanntlich voraus! Um eine sinnvolle Analyse durchführen zu können, ist es äußerst 

wichtig, den NPS in einen globalen Zusammenhang zu bringen.

Der Transactional NPS wird direkt nach einer Interaktion mit dem Unternehmen 

erhoben (nach einem Kauf, nach einem Kontakt mit dem Kundenservice, etc). 

Der Relationship NPS wird zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Berücksichti-

gung einer Interaktion erhoben. Er wird eher dazu genutzt das Markenimage zu 

bewerten.

https://business.critizr.com/de/ebook-entdecken-sie-den-nps
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SOLLTE MAN DEN NPS BENCHMARKEN?

Die Antwort ist Ja! Es kann äußerst aufschlussreich sein, den eigenen NPS mit dem 

Branchendurchschnitt zu vergleichen. Man sollte jedoch nicht aus dem Auge verlieren, dass 

die Werte je nach Region und Erfassungsmethode variieren: Der eigene Score sollte nur 

dann mit dem anderer Marken verglichen werden, wenn ähnliche Erfassungsbedingungen 

vorliegen.

Allerdings ist es sehr schwer, Auskunft über die NPS-Werte der Konkurrenz zu erhalten. 

In den USA sind die NP-Scores großer Unternehmen problemlos per Internet zugänglich. 

Diese Zahlen können sogar für  Kommunikationszwecke eingesetzt werden („8 von 10 

Kunden empfehlen uns weiter“). Daten dieser Art werden in Europa weiterhin stark 

vertraulich behandelt.

UNTERNEHMENSINTERNER NPS-VERGLEICH

Ein NPS-Vergleich ist besonders in diesem Zusammenhang sinnvoll. Zunächst einmal 

ist es interessant zu verfolgen, wie sich der Gesamt-NPS über einen gewissen Zeitraum 

entwickelt, vorausgesetzt, die Erfassungsmethode ändert sich nicht.

Es sollten nicht zu kurze Vergleichszeiträume gewählt werden, da dies Nebeneffekte mit 

einschließen würde (z. B. eine Telefonserverpanne oder eine große Anzahl an Verkäufern, 

die über einen bestimmten Zeitraum hinweg krankgeschrieben waren ...).  
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Es ist sinnvoll, Ihren aktuellen Score mit dem des Vorjahres zur gleichen Zeit zu vergleichen. 

Dadurch können vor allem eventuelle  Auswirkungen der im Laufe des Jahres eingesetzten 

strategischen Maßnahmen bewertet werden. Ebenfalls sollte sichergestellt werden, dass 

eine  ausreichend aussagekräftige Antwortmenge vorliegt, um daraus entsprechende 

Rückschlüsse ziehen zu können.

Es ist ebenfalls möglich, den NPS unternehmensintern zu vergleichen, was ein sehr 

wirksames Instrument zur Unternehmensführung sein kann. Wird in jeder einzelnen 

Verkaufsstelle Ihrer Marken eine ähnliche Erfassungsmethode verwendet, kann ein 

Vergleich der jeweiligen Scores sinnvoll sein.

So ist es uns möglich, die leistungsstärksten Verkaufsstellen zu erkennen und die Faktoren 

zu verstehen, die zu einem positiven Kundenerlebnis beitragen. Im Gegenzug können für 

die leistungsschwächsten Verkaufsstellen entsprechende Aktionspläne (Teamschulungen, 

Umbau des Verkaufsbereiches) entwickelt werden.

FÜR EINE SINNVOLLE ANALYSE REICHT DER SCORE ALLEIN NICHT AUS

Sich bei der Analyse auf einen einzelnen Wert, zum Beispiel -10 oder +36, zu beschränken, 

ist jedoch nicht ausreichend. Es sollten tiefergehende Untersuchungen durchgeführt 

werden, insbesondere indem man die Verteilung der Kunden in Fürsprecher, Passive 

und Kritiker genauer analysiert. So können wir beispielsweise feststellen, dass zwei 

Verkaufsstellen zwar den gleichen NPS-Score besitzen, jedoch eine ganz andere 

Verteilung aufweisen.

Promoteurs Passifs Détracteurs
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Im vorangehenden Beispiel erreichen beide Verkaufsstellen einen Score von 24. Dennoch 

ist die Lage in der Verkaufsstelle Nr. 2 schwerwiegender, da die Anzahl der Kritiker hier 

sehr hoch ausfällt. Zur Erinnerung, ein zufriedener Kunde teilt seine Eindrücke mit 3 

Personen in seinem Umfeld. Ein unzufriedener Kunde dagegen mit 10 Personen. Daher 

sollte man in erster Linie für diese Verkaufsstelle entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Weiterhin können wir die Notenverteilung unter den Kritikern berücksichtigen. Die 

Meinung eines Kunden, der die Note 6 vergeben hat, ist sicherlich nicht die gleiche, wie die 

eines Kunden, der die Note 0 vergeben hat. Dennoch befinden sich beide in der Kategorie 

der „Kritiker“.

Aus diesem Grund teilen einige Unternehmen die Kritiker in mehrere Kategorien ein und 

entwickeln für diese jeweils unterschiedliche Aktionspläne. So können wir beispielsweise 

die gemäßigten Kritiker (Noten von 3 bis 6) von den harten Kritikern (Noten von 0 bis 3) 

unterscheiden. Letztere haben natürlich Vorrang, da sie dem  Ansehen der Marke großen 

Schaden zufügen können.

Daher empfehlen wir bei Critizr in der Regel, die NPS-Frage mit weiteren Zusatzfragen 

zu kombinieren; geschlossene Fragen zu konkreten Aspekten des zu untersuchenden 

Kundenkontaktes (Empfang, Produkte usw.) sowie eine offene Frage, die es dem Kunden 

ermöglicht, sich frei zu äußern.

Durch das Abgleichen der NPS-Ergebnisse mit den Antworten auf diese Fragen ist es 

möglich, die Analyse zu vertiefen und die Gründe für die  Unzufriedenheit der Kunden 

schneller zu erkennen. In Bezug auf die offene Frage wäre es sinnvoll, eine semantische 

Untersuchung der vorliegenden  Wortprotokolle durchzuführen.



EIN FAKTOR, DEN ES ZU BERÜCKSICHTIGEN GILT

Es kann ebenfalls von Vorteil sein, den NPS mit verschiedenen Schlüsselfaktoren in 

Beziehung zu setzen. In Zeiten des „Big Data“ verfügen die Unternehmen über eine 

enorme Menge an Informationen, aus denen sich strategische Tendenzen ableiten lassen.

In diesem Zusammenhang ist es äußerst ratsam, NPS-Daten mit RFM-Daten (Zeitliche 

Nähe des Kaufs - Kaufhäufigkeit - Umsatz) abzugleichen. Beispielsweise wäre ein 

regelmäßiger Kunde unserer Marke, der vor Kurzem infolge einer negativen Erfahrung 

eine schlechte Note auf dem NPS-Fragebogen angegeben hat, ein Kunde, der wirklich 

„verwöhnt“ werden sollte, will man ihn nicht verlieren.

Wir können ebenfalls die NPS-Ergebnisse mit denen der Marketing-Segmentierung 

(Kundentyp,    Alter,     Standort ...) abgleichen. So ist es möglich, Trends für diejenigen 

Segmente herauszuarbeiten, in welchen sich besonders viele Kritiker oder 

Markenbotschafter befinden. Wenn wir zum Beispiel junge Städter (18-25 Jahre, die 

in einem urbanen Umfeld leben) als wichtige Weiterempfehlungsquelle identifizieren, 

können wir daraufhin Street-Marketing-Kampagnen und Sponsorenprogramme für 

soziale Netzwerke entwickeln.

14
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3. WIE KÖNNEN SIE IHRE 
ERGEBNISSE GEWINNBRINGEND 
EINSETZEN
STELLEN SIE DEN NPS INS ZENTRUM IHRER KUNDENSTRATEGIE

Mit dem Aufkommen von „Big Data“ steht Unternehmen heute eine große Menge an 

Daten über jeden ihrer Bestands- bzw. Neukunden zur Verfügung:

• Persönliche Daten, die vom Kunden spontan bei der Dateneingabe über Formulare 

oder direkt an der Verkaufsstelle erfasst werden.

• Verhaltensdaten, die mithilfe von Instrumenten zur Analyse und Beobachtung 

erhoben wurden: Website-Navigation, Affinität und Reaktionsbereitschaft hinsichtlich 

verschiedener  Kommunikationskampagnen (E-Mail, Push-Benachrichtigungen usw.).

• Kaufdaten über sämtliche Online- und Offlinetransaktionen eines bestimmten 

Kunden.

Inmitten dieser Fülle von Informationen wird das Konzept der „sofortigen 

Bedürfnisbefriedigung“, das durch die Weiterempfehlungsfrage beantwortet wird, die den 

NPS-Indikator bedingt, nicht ausreichend ins Zentrum der Kundenbetreuungsstrategie 

gestellt. Dennoch spielt diese Information, insofern diese regelmäßig und in großem 

Maßstab erfasst wird,  bezüglich der Relevanz der durch das Unternehmen entwickelten 

CRM-Programme eine große Rolle.

ERINNERUNG

Die « Detraktoren » haben eine Bewertung von 0 bis 6 abgegeben

Die « Passiven », haben eine Bewertung von 7 bis 8 abgegeben

Die « Promotoren » haben eine Bewertung von 9 bis 10 abgegeben

Mehr hierzu erfahren Sie in unserem E-Book „Entdecken Sie den NPS: Definition, Berechnung & 

Erfassung“.

https://business.critizr.com/de/ebook-entdecken-sie-den-nps
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DAS POTENZIAL DER MARKENVOTSCHAFTER NUTZEN

Um das Weiterempfehlungspotenzial der Kunden zu nutzen, die als „Markenbotschafter“ 

erkannt wurden, empfehlen wir die folgenden speziell auf diese Gruppe zugeschnittenen 

strategischen Maßnahmenbereiche..

• Sponsoring-Kampagnen

Bringen Sie Ihre Markenbotschafter-Kunden dazu, ihre Freunde über Sponsoring-

Kampagnen zu werben. Nehmen wir zum Beispiel den Fall von Uber Eats. Zum Start 

dieses Dienstes entwickelte das amerikanische Start-up-Unternehmen ein Sponsoring-

Programm, das sich an Stammkunden richtet und diesen die Möglichkeit bietet, einem 

Freund für seine erste Bestellung 10 € zu schenken. Ist die erste Bestellung abgeschlossen, 

bekommt der „Sponsor“ ebenfalls 10 €, die bei der nächsten Bestellung eingelöst werden 

können.  

• Social-Sharing-Kampagnen

Bringen Sie Ihre Markenbotschafter-Kunden dazu, etwa im Anschluss an einen 

Onlinekauf oder eine Markeninteraktion, diese über die sozialen Netzwerken zu teilen. 

Die Möbelmarke Made wendet diese Strategie gekonnt an, indem sie ihren Kunden die 

Möglichkeit bietet, Fotos des gekauften Möbelstücks in ihren eigenen vier Wänden über 

das unternehmensinterne soziale Netzwerk zu veröffentlichen. Diese Fotos können 

anschließend erneut über Facebook oder Instagram geteilt werden.

• Einladungen zu Clubverkäufen

Laden Sie Ihre Markenbotschafter-Kunden zu Ihren Clubverkäufen ein! Eine Einladung, 

die für den Kunden sowie für sein Umfeld gültig ist. Indem Sie einen VIP-Empfang 

und ein exklusives Angebot für das Event anbieten, stärken Sie die Bindung mit dem 

Markenbotschafter und können über dessen Umfeld neue Kunden gewinnen!



• Das Markentreueprogramm weiterentwickeln

Bringen Sie Ihre Bestandskunden dazu, ihren Kauf zu wiederholen, indem Sie ihre Treue 

über ein mehrstufiges Programm belohnen. Stammkunden haben so die Möglichkeit, 

einen Premiumstatus zu erreichen, der ihnen größere Vorteile bietet. Der SNCF-Konzern 

hat kürzlich ein Programm dieser Art ins Leben gerufen, bei dem Bestandskunden 

verschiedene Statusstufen erreichen können: Voyageur, Grand Voyageur, Grand Voyageur 

Plus und Grand Voyageur Le Club. 

Die Markenbotschafter sind eine sehr zuverlässige ROI-Quelle.  70 % der Verbraucher 

vertrauen ihren Freunden und deren Empfehlungen. Zum Vergleich vertrauen nur 10 % 

von ihnen der Werbung (laut einer Studie von Forrester Research). Es ist an der Zeit, Ihre 

eigene Strategie im Bereich  Empfehlungsmarketing („referral marketing“) zu entwickeln!

Sie können positive Erfahrungen auch mithilfe von Kommunikationskampagnen 

hervorheben. Ein Unternehmen, das über eine große Anzahl an Fürsprechern verfügt, 

kann diese Information im Rahmen seiner Unternehmenskommunikation besonders 

betonen: z. B. „8 von 10 Kunden empfehlen dieses Produkt“.
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NUTZEN SIE DAS POTENZIAL PASSIVER KUNDEN

Setzen Sie den NPS ein, um „passive“ Kunden zu identifizieren und um einen Aktionsplan zu 

erstellen, der auf diese Kunden zugeschnitten ist. Die Passiven sind insofern interessant, 

als dass diese Gruppe potenziell leichter in Fürsprecher verwandelt werden kann als die 

der Kritiker.

Oft sind Kunden passiv, weil sie keine Bindung mit der Marke aufgebaut haben und 

hauptsächlich an dem Produkt interessiert sind. Begleiten Sie diese Kunden verstärkt, 

beraten Sie sie und schenken Sie ihnen Aufmerksamkeit. Diese Kunden haben das 

Potenzial, Fürsprecher zu werden und Ihren NPS zu erhöhen.

ERNEUT KONTAKT MIT DEN KRITIKERN AUFNEHMEN

Hinsichtlich der „Kritiker“-Gruppe sollte das Unternehmen unbedingt den Kontakt mit 

dem Kunden wieder aufnehmen; einerseits, um diesem zu bestätigen, dass man seine 

Unzufriedenheit zur Kenntnis genommen hat, und vor allem, um zu zeigen, dass die Marke 

ihren Kunden Beachtung schenkt (ob sie nun zufrieden sind oder nicht). 

Das Unternehmen sollte nun schnelle und zielgerichtete Maßnahmen ergreifen, die 

sich speziell an diese Kunden richten: 

- Rückruf durch den Kundenservice, wenn das Kundenerlebnis online stattgefunden hat

- Rückruf durch den Verkaufsstellenleiter, wenn das Kundenerlebnis offline stattgefunden 

hat

In all diesen Fällen können sich die Antworten auf die Zusatzfrage, die gelegentlich im 

Rahmen der NPS-Methode gestellt wird (Was hat Sie zu einer Bewertung motiviert?), als 

sehr nützlich für den Markenhersteller herausstellen, der so seinen Anruf beim Kunden 

einfacher einordnen und steuern kann. Die vorgeschlagenen Lösungen oder Angebote 

können so an die Gründe für die Unzufriedenheit des Kunden anknüpfen.



« Your most unhappy customers are your greatest source of 
learning » - Bill Gates

Unternehmen wissen genau, dass es kostengünstiger ist, einen bestehenden Kunden 

zu halten, als einen neuen zu gewinnen. Einige Studien gehen sogar so weit zu betonen, 

dass Marken gut beraten wären, die Unzufriedenheit ihrer Kunden gewinnbringend 

einzusetzen, da die unzufriedensten Kunden zu den leidenschaftlichsten 

Markenbotschaftern werden können, wenn ihre Anfrage oder Beschwerde berücksichtigt 

und behandelt wird.

Bei Critizr stellen wir Mitarbeitern, die für die Bearbeitung von Kundenfeedback 

verantwortlich sind, Benachrichtigungstools zur Verfügung, wodurch eine optimale 

Reaktionszeit beim Rückruf unzufriedener Kunden gewährleistet werden kann. So kann 

sich ein Kunde, der eine Kundenkarte besitzt und in der Nachkaufphase im Geschäft die 

Bewertung 3 (von 10) abgegeben hat, 5 Minuten nach Abgabe seiner Bewertung vom 

Geschäft zurückrufen lassen.  Das wirkt auf den Kunden einfach verblüffend. Einer Studie 

zufolge, die mit einem unserer Kunden durchgeführt wurde, vergeben 81 % der Kritiker, 

die zurückgerufen wurden, eine bessere NPS-Note, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt 

dazu aufgefordert werden.

Sollten Sie am Sinn dieses Aktionsplanes zweifeln, besteht die Möglichkeit, zusätzlich 

Analyseverfahren vom Typ A/B-Test durchzuführen. Kunden, die zu der Kritiker-Gruppe 

gehören, lassen sich in zwei Kategorien einteilen: in diejenigen, die im Anschluss an ihre 

schlechte Bewertung zurückgerufen werden, und in diejenigen, die „ignoriert“ werden. 

Es kann anschließend äußerst interessant sein, die jeweiligen Wiederkaufsraten dieser 

Kunden über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu beobachten. Durch diese Analyse 

können Sie Ihre Aktionspläne für die Phase nach der NPS-Bewertung optimieren.
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4. EINE STRATEGIE DER 
KONTINUIERLICHEN 
OPTIMIERUNG
Seitdem die Bekanntheit des Net Promoter Score stark gestiegen ist und dieser von 

zahlreichen Markenherstellern in der ganzen Welt eingesetzt wird, ist der NPS mehr als ein 

einfacher Gradmesser der Kundenzufriedenheit. Heute ist der NPS ein kontinuierlicher 

Lern- und Verbesserungsprozess, der sich „Closing the NPS loop“ oder „den NPS-Kreis 

schließen“ nennt. Dahinter steckt die Idee, dem Kunden zuzuhören, zu handeln und am 

Ende durch eine Antwort den Kreis (vom Kunden zum Unternehmen) wieder zu schließen.

« Closing the loop : der Kreislauf von NPS »

Es geht also um den Prozess, in dem das  Kundenfeedback als wesentliches Element für 

die Schaffung eines außergewöhnlichen Kundenerlebnisses und die Erzeugung von ROI 

betrachtet.

WIE KANN DIE POSITIVE DYNAMIK DES NPS ERFOLGREICH ZUM ABSCHLUSS 

GEBRACHT WERDEN?

Zwei parallel verlaufende und miteinander verbundene Prozesse sind notwendig, um die 

positive Dynamik abzurunden: Man spricht hier von dem inneren („the inner loop“) und 

dem äußeren Kreis („outer loop“). Der erste Kreis bezieht sich auf eine Mikroebene, die 

den einzelnen Interaktionen der Serviceteams mit dem Kunden entspricht. Der zweite 

Kreis bezieht sich auf eine Makroebene und damit auf die Gesamtstrategie der Marke. 

Wird dieser doppelte Synergien erzeugende Kreis geschlossen, kann eine 

kundenfokussierte Strategie implementiert werden, die den Kunden in den Mittelpunkt 

der Unternehmensentscheidungen stellt.  So kann nicht nur ein hervorragender 

Kundenservice geboten werden, sondern auch ein außergewöhnliches Kundenerlebnis 

geschaffen und das Unternehmen entwickelt werden.



DIE STRATEGIE DER KONTINUIERLICHEN OPTIMIERUNG

Das NPS-System funktioniert dann effizient, wenn die beiden, Synergien erzeugende 

Kreise implementiert werden. Wichtig ist hier, die beiden Prozesse, den inneren und 

den äußeren Kreis, miteinander zu verbinden, um die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Die Teams am Hauptsitz sollten die Entwicklung der Strategie und die Fortbildung der 

Kundenkontaktteams übernehmen, um die Aktionspläne in die Praxis umzusetzen.
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INNERER KREIS

• Erfassen des Kundenfeedbacks: Sofortige Erfassung

• Weiterleitung an den Mitarbeiter des betreffenden Kundenkontaktteams: 

Unmittelbare und gezielte Weiterleitung an denjenigen Mitarbeiter, der den Kunden 

betreut

• Rückeroberung des Kunden: Problemlösung: Kunden zurückrufen: vorrangig die 

Kritiker, um Lösungen vorzuschlagen und sie zur Rückkehr zu motivieren.

• Performance verbessern: Notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der 

angebotenen Dienste durchführen.



ÄUßERER KREIS

• Erfassen des Kundenfeedbacks: Sofortige oder punktuelle Erfassung

• Ergebnisauswertung : Stärken und Verbesserungsideen erkennen

• Aktionspläne erstellen : Aktionspläne sind Bestandteil der 

Kundenfokussierungsstrategie; die Kundenmeinung wird auf allen Geschäftsebenen 

berücksichtigt: Kundenerlebnis & Kundenloyalität, Preisgestaltung und Produkt, 

Lieferung

• Teamschulung und –coaching : Workshops, NPS-Leitbild, Austausch von Best-

Practices …
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Der äußere oder Makrokreis richtet sich an die Teams am Hauptsitz mit dem Ziel, eine 

kundenfokussierte Gesamtstrategie zu entwickeln. Die Kundenmeinungen können 

unmittelbar oder punktuell eingeholt werden (quartalsweise oder halbjährlich). Die 

Ergebnisse werden mit der Absicht untersucht, die Faktoren, die zur Kundenzufriedenheit 

beitragen, sowie Verbesserungsbereiche zu erkennen. Der NPS kann mit anderen KPI wie 

dem Umsatz abgeglichen werden und je nach Kundensegment analysiert werden: Kritiker, 

Neutrale, Fürsprecher und RFM (Zeitliche Nähe des Kaufs - Kaufhäufigkeit - Umsatz). 

Es sollte unbedingt ein Aktionsplan aufgestellt werden, um die Faktoren, die für die  

Kundenzufriedenheit eine entscheidende Rolle spielen, gewinnbringend zu nutzen und um 

Schwächen auszugleichen. Im Rahmen einer Strategie der kontinuierlichen Optimierung 

sollten die Aktionspläne auf die einzelnen Abteilungen ausgeweitet werden. Sind die 

Kunden zum Beispiel mit dem Preis unzufrieden, sollte die Abteilung handeln, die sich 

um die Preisgestaltung kümmert. Die Teams vor Ort erhalten am Unternehmenssitz eine 

Fortbildung, welche darauf ausgerichtet ist, die strategische Markenvision zu vermitteln 

und Kompetenzen zu erweitern.

Erst wenn die Strategie der kontinuierlichen Optimierung mittels NPS auch das Growth-

Hacking* berücksichtigt, kann der NPS das halten, was er verspricht: Kundenloyalität 

und Wachstum zu steigern. Zum einen, weil die Markenhersteller Kundenbewertungen 

zwar erfassen, jedoch selten wissen, was zu tun ist, um daraus Return-on-Investment 

zu erzeugen. Die dabei entstandenen Kosten stellen daher einen Verlust dar. Zum 

anderen trägt diese Strategie entscheidend zur Stärkung der Kundenbindung, der 

Kundenloyalität, zur Erhöhung der Weiterempfehlungsbereitschaft und somit folglich 

auch zur kontinuierlichen Umsatzsteigerung bei.



5. TEAMS ZUM THEMA NPS 
SCHULEN
Der NPS bleibt eine Kennzahl, die auf den „Hauptsitz“ zugeschnitten ist, und die den Teams 

vor Ort häufig kein Begriff ist. Möchten Sie die Verkaufsstellenleiter in den  NPS-Prozess 

einbinden, was eine ausgezeichnete Idee ist, sollten diese unbedingt an einer Schulung zu 

dem Thema teilnehmen. Beachten Sie unsere Tipps, um diese Mitarbeiter optimal in den 

Prozess einzubeziehen!

Wir raten Ihnen, bevor Sie das Projekt im gesamten Netz ausrollen, zunächst eine 

Testphase einzuplanen. Achten Sie darauf, dass Sie die Strategie korrekt  implementieren 

und gegebenenfalls anpassen (technische Erreichbarkeit, Konformität der Kundendatei, 

Verständlichkeit des Fragebogens für die Kunden, ausreichende Rücklaufquote usw.). 

Das Ende der Testphase ist der richtige Moment, um Ihre Teams zu informieren und ihnen 

Schulungen zum Thema NPS anzubieten.

DAS KICK-OFF-MEETING

Dies ist eine gute Gelegenheit, um Ihre Teams (Verkaufsstellenleiter, Regionalleiter 

und sämtliche Projektbeteiligte) darüber zu informieren, dass Sie vorhaben, eine neue 

Strategie zu implementieren, die es den Teams ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen und 

ihre Kompetenzen zu erweitern. Ziel der Besprechung ist, das Vertrauen der Beteiligten 

in den Prozess zu stärken, zu klären, dass es sich nicht um eine Maßnahme zur Kontrolle 

ihrer Arbeit handelt, und vor allem ihre Fragen zu beantworten.

Das Meeting ist ebenfalls eine gute Gelegenheit, um zu klären, was der NPS ist, wie er 

berechnet wird und wie seine Ergebnisse interpretiert werden sollten. Denken Sie daran, 

kurze Leitfäden zum Thema NPS zu verteilen und den Teams eine Support-Hotline 

zur Verfügung zu stellen. Es ist möglich, ein Ziel in Bezug auf den NPS und die Marke 

festzulegen, und jeden dazu zu ermutigen, dieses Ziel zu erreichen.
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COACHING

Der nächste Schritt nach der Kick-off-Besprechung und dem Eintreffen der ersten 

Ergebnisse ist das Einzel- oder Gruppencoaching mit maximal drei Teilnehmern. Das 

Coaching läuft so ab, dass zunächst die Schnittstelle zur Bearbeitung des Kundenfeedbacks 

und des NP-Scores vorgestellt und dessen  verschiedene Funktionen erklärt werden. 

Anschließend sollte unbedingt an die Methode zur Berechnung des NPS und an dessen 

Deutung erinnert werden. Setzen Sie ruhig kleine Quizspiele ein und geben Sie den 

Teilnehmern die Möglichkeit, selbst die Initiative zu ergreifen.

Begleiten Sie schließlich Ihre Teams bei der Erstellung eines einfachen Aktionsplans auf 

der Basis des Kundenfeedbacks. Zum Beispiel: Das vom Kunden angeforderte Produkt ist 

nicht verfügbar => Entweder bestelle ich das Produkt für den Kunden oder leite ihn an eine 

Geschäftsstelle in seiner Nähe weiter, wo das Produkt von meinem Kollegen reserviert wird. Das 

Coaching endet jedoch nicht mit der Startphase des Projektes. Es ist wichtig, aufeinander 

aufbauende Coaching-Sitzungen für die verschiedenen Stufen zu organisieren: Anfänger, 

Fortgeschritten und Experte.

RÜCKRUF DER KRITIKER

Der Dialog mit den Kritikern hat nicht nur entscheidende Auswirkungen auf deren 

Bereitschaft, weiterhin Kunde zu bleiben, sondern auch auf den Umsatz, der mit diese 

Gruppe in Zukunft erzielt werden kann.  Die Schulung der Teams in der Rückruf-Technik 

ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Kontakt reibungslos verläuft.

Hier sind unsere Tipps:

• Zeigen Sie Fingerspitzengefühl: Hören Sie dem Kunden zu und entschuldigen Sie sich 

gegebenenfalls.

• Sagen Sie niemals: „Ich rufe Sie im Rahmen unserer Umfrage zur Kundenzufriedenheit 

an, da Sie zu den Kritikern gehören.“.



• Schlagen Sie eine Lösung vor: Machen Sie konkrete Vorschläge (Produktumtausch, 

Kulanzgeste...), um einen unzufriedenen Kunden zu halten und erneut zu begeistern.

• Laden Sie den Kunden ein, erneut in Ihre Geschäftsräume zu kommen.

• Nehmen Sie dem Kritiker das „Geheimnisvolle“, damit der Mitarbeiter den Anruf 

entspannt angeht.

Um zu gewährleisten, dass der Mitarbeiter den Kunden unter bestmöglichen Bedingungen 

anrufen kann, empfehlen wir Ihnen, einen kleinen Antwortleitfaden für ihn zu erstellen. 

Dieser Leitfaden sollte kein genaues Skript sein, sondern eher ein Instrument, das der 

Mitarbeiter wiederholt zur Hand nehmen kann, bevor er den Kunden anruft, um sich die 

Zielsetzung und die Best Practices erneut ins Gedächtnis zu rufen.

EVENT- UND BRAINSTORMING-WORKSHOPS ZUM THEMA NPS

Ihre Teams müssen einfach mal durchatmen und aus ihrer alltäglichen Routine 

aussteigen.  Auch sollten Sie regelmäßig Fortbildungsangebote nutzen können. Nutzen 

Sie die Gelegenheit und organisieren Sie auf regionaler Ebene oder innerhalb ihres 

Netzes NPS-Tage, bei denen sich die Teams über Best Practices rund um den Rückruf von 

Kritikern und den implementierten Aktionsplan austauschen können. Zu diesem Anlass 

bietet sich ebenfalls an, Geschäftsstellen zu helfen, die sich in einer schwierigen Lage 

befinden. Achtung, es geht nicht darum, die Verkaufsstelle mit dem niedrigsten Score 

einzuschüchtern.
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DIE NPS-PRÄMIE: EINE GUTE IDEE?

Achten Sie darauf, nicht um positives Feedback zu betteln, was auch The Promoter Beg 

genannt wird.   Eine Prämie zu vergeben, die an den NPS-Wert jeder Verkaufsstelle 

gekoppelt ist, kann sinnvoll sein, um Teams zu motivieren und diese für ihren Einsatz 

zu belohnen. Dennoch sollte es nicht Ihr Ziel sein, Ihre Kundenkontaktteams dazu zu 

bringen, dass sie um positive NPS-Werte betteln müssen. Wird das Augenmerk zu stark 

auf den Score gerichtet, wirkt das kontraproduktiv. Daher ist man gut beraten, sich darauf 

zu konzentrieren, den Prozess dynamisch voranzubringen.

DIE TEAMS EINBEZIEHEN - ABER WIE?

Marken, bei denen in punkto Kundenzufriedenheit erhöhte Werte zu beobachten sind, 

weisen in der Regel auch hohe Werte bezüglich der Mitarbeiterzufriedenheit auf. Zwischen 

dem NPS und dem ENPS (Employee Net Promoter Score = Score, der die Bereitschaft der 

Mitarbeiter angibt, ihren Arbeitgeber weiterzuempfehlen) besteht ein Zusammenhang! 

Achten Sie darauf, dass Ihre Mitarbeiter zufrieden sind, loben Sie sie und machen Sie 

jedem einzelnen von ihnen bewusst, wie wichtig es ist, das Kundenerlebnis zu verbessern.

Hier ein kleiner Trick: Die größte Belohnung ist ein Kompliment von den Kunden selbst! 

Implementieren Sie ein Warnsystem „Zufriedener Kunde“, damit positives Feedback 

unmittelbar nach dessen Erhalt an die Teams weitergegeben kann. So stellen Sie garantiert 

eine Bindung zwischen Mitarbeitern und Teams her..

DENKEN SIE DARAN ...

Fortbildung und Betreuung der Teams sind unabdingbar für den Erfolg einer 

kundenfokussierten Strategie. Jeder Mitarbeiter erbringt einen Mehrwert: Die 

Kontaktmitarbeiter (wie etwa der Kundenservice, der technische Support und die 

Verkaufsberater) spielen eine zentrale Rolle im Bestreben, die Zahl der Fürsprecher zu 

erhöhen und die der Kritiker zu verringern. Führungskräfte heben das Leistungsniveau 

an und verstehen es, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu schaffen. Auf der 

Managementebene werden passende Systeme entwickelt und geliefert, um die Kohärenz 

zwischen Entscheidungen und Strategie zu gewährleisten.



FAZIT: UND DER CES?

Der Net Promoter Score, der 2003 entwickelte  Indikator für Kundenzufriedenheit, 

verdankt seinen Erfolg vor allem seiner Einfachheit. Da er Aussagen zu zahlreichen 

Fragestellungen trifft, lässt sich der NPS sowohl auf der strategischen als auch auf der 

Durchführungsebene in den Mittelpunkt ihrer Strategie stellen, was wir in diesem E-Books 

demonstrieren konnten.

Der NPS ist keine einfache Zahl und die NPS-Frage keine simple Frage nach der 

Zufriedenheit der Kunden ... Der Entwickler des NPS, Fred Reichheld, bezeichnete sie 

als „die ultimative Frage“.  Für immer mehr europäische Konzerne hat sich der NPS zum 

„Must-have“-Indikator entwickelt, den es unbedingt zu messen gilt.

Eine neue Kennzahl ist kürzlich auf dem Markt aufgetaucht und scheint dem NPS 

Konkurrenz machen zu wollen. Es handelt sich um den Customer Effort Score (CES). 

Dieser Indikator misst den Kundenaufwand mithilfe einer einzigen Frage, genau wie der 

NPS. Die CES-Frage kann zum Beispiel so formuliert werden: „Wie hoch war der Aufwand, 

den Sie leisten mussten, um das Produkt zu finden, das Sie gesucht haben? “.

« CES, ein aussagekräftiger Indikator, sehr
komplementär zu dem NPS »

Den in der Harvard Business Review veröffentlichten Forschungsarbeiten seiner Autoren 

zufolge ist der CES doppelt so aussagekräftig wie der NPS in Bezug auf Vorhersagen über 

die Loyalität des Kunden. Der CES verspricht, Ihre Kunden ohne hohen Budgetaufwand 

mit dem Ziel zu binden, diese zu begeistern, indem Sie damit beginnen, Ihren Service zu 

verbessern. 
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Bei Critizr glauben wir, dass diese beiden Kennzahlen sich gegenseitig ergänzen sollten, 

um ein abgerundetes Kundenerlebnis zu schaffen. Kunden, die für den Kauf einen 

erhöhten Aufwand betreiben müssen, raten von der Marke ab. Ein Kunde ist nicht nur 

zufriedener und loyaler in Bezug auf eine Marke, die ihm das Leben einfacher macht, 

sondern wird diese sogar in seinem Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen. 

In mehreren Forschungsarbeiten konnte ein Zusammenhang zwischen dem Aufwand 

und der Weiterempfehlungsbereitschaft nachgewiesen werden, wodurch eine starke 

Korrelation zwischen dem NPS und dem CES bestätigt wurde.

Auch wenn der NPS noch lange kein Auslaufmodell ist, nimmt der CES einen immer 

wichtigeren Platz in den Marketingstrategien der Unternehmen ein.  Der CES sollte den 

NPS jedoch nicht ersetzen. Die beiden Kennzahlen messen zwei verschiedene Größen, 

den Aufwand und die Weiterempfehlungsbereitschaft. In beiden Fällen ist das Ziel 

das Gleiche: die Loyalität der Kunden. Beide Ansätze können miteinander kombiniert 

werden, wodurch Sie nicht nur außergewöhnliche Ergebnisse erzielen, sondern auch die 

Wahrscheinlichkeit, Ihre Kunden zu binden, verdreifachen können.
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