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Bachelor & Master Publishing Sep 2012, 2012. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Für
Unternehmen ist die Kundenzufriedenheit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Durch zufriedene
Kunden sichern Unternehmen ihre Existenz und ihren zukünftigen Geschäftserfolg. Dies bestätigt
die zunehmende Popularität des Net Promotor Score (NPS). Der NPS ist eine Kennzahl, die die
Kundenzufriedenheit abbildet, indem die Bereitschaft der Kunden zur Weiterempfehlung des
Unternehmens gemessen wird. Die grundlegende Annahme des NPS ist, dass zufriedene Kunden
neue Kunden von dem Unternehmen überzeugen und gleichzeitig selbst diesem...

Download PDF Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit :  Einfluss von FührungskräftenDownload PDF Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit :  Einfluss von Führungskräften
auf  den Unternehmenserfolgauf  den Unternehmenserfolg

Authored by David Seiniger
Released at 2012

Filesize: 6.15 MB

 
ReviewsReviews
 

This book is de nitely worth getting. It usually will not price too much. Its been printed in an extremely simple way in fact it is only right after
i finished reading this publication where basically altered me, modify the way i think.
--  Avery Daugherty--  Avery Daugherty

An incredibly wonderful ebook with perfect and lucid explanations. I really could comprehended every little thing using this written e
publication. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
--  Tom as Flatley--  Tom as Flatley

A must buy book if you need to adding bene t. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading through. Its been
designed in an exceptionally straightforward way which is simply right after i nished reading this book where basically changed me,
change the way i think.
--  Adrien Robel--  Adrien Robel
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