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Marktforschung, Social Media, Note: 1, 3, Fachhochschule fr ffentliche Verwaltung Nordrhein-
Westfalen; Gelsenkirchen (FB Wirtschaft), Veranstaltung: Management der Auen- und DL-Strategien
, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine gewissenhafte Planung aller Schritte ist nicht zuletzt in der
Marketingplanung sehr wichtig. Nur so kann die Wahrscheinlichkeit erhht werden, dass die eigene
Firma bzw. das neu eingefhrte Produkt dauerhaft am Markt besteht und nicht in die Statistik der
Insolvenzflle gert bzw. die Floprate erhht. Leider gibt es hierfr kein Patentrezept, aber die in der
vorliegenden Arbeit genannten Planungstechniken, sowie die unzhligen weiteren Methoden knnen
dazu beitragen, dass das Management im Vorfeld alle relevanten und frhzeitig erkennbaren Risiken
ausschliet, um erfolgreich zu sein. Schlussendlich ist es wichtig, dass der Einsatz der
Planungstechniken aufeinander abgestimmt ist. berdies ist es unabdingbar den Prozess stndig zu
kontrollieren und gegebenenfalls nachzujustieren. Die begangenen Fehler mssen in den weiteren
Planungen bercksichtigt werden. Jedes Unternehmen, das richtig plant, kann aus weniger mehr
schaffen. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La
Vergne,TN. Paperback.
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