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Der Elektronikdetailhandel sieht sich aktuell mit grossen Herausforderungen konfrontiert: ein zunehmender
Einkaufstourismus,

Konsumzurückhaltung,

insbesondere

aufgrund

einer

Verunsicherung

gegenüber

der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, gesättigte Märkte und in vielen Branchen eine stärkere Wettbewerbsintensität
durch neue Konkurrenten aus dem Ausland und dem Online-Kanal. Mit Kundeninspiration können Shopper aus ihrer
Lethargie gerissen und Mehrumsätze realisiert werden. Diese Studie basiert auf einer Befragung von über 1000
Shoppern in der Deutschschweiz. Die Analyse der Ergebnisse hilft dem Leser, das Gefühl für aktuelle
Profilierungsherausforderungen zu schärfen und sensibilisiert ihn für neue Erfolgspotenziale durch Kundeninspiration.
Da sich diese Studie insbesondere an Praktiker richtet, wurde auf lange Fliesstexte verzichtet. Stattdessen führen über
100 anschauliche Abbildungen und Zusammenfassungen in Thesenform durch die Studie. Die Studie wendet sich
gleichermassen an Manager, Händler und Hersteller. Aber auch Entscheider aus öffentlichen Institutionen,
Dienstleistungsunternehmen, der Wissenschaft und Ausbildungsstätten zählen zur Zielgruppe. Die Studie beschreibt
detailliert den Bestimmtheitsgrad von Shoppern, analysiert die Informationsquellen, welche Shopper zur Inspiration
heranziehen und vergleicht diese miteinander. Sie untersucht den Erfolg von Inspirationsmassnahmen, geht
zielgruppenspezifisch auf einzelne relevante Kundengruppen ein und hebt deren Besonderheiten in Bezug auf deren
Inspirationspotenziale hervor.

The big ebook you must read is Kundeninspiration Im Schweizer Elektronikdetailhandel Ebooks 2019. You
can Free download it to your smartphone with easy steps. THEFREECOLORINGPAGES.COM in easystep
and you can FREE Download it now.
You may download books from thefreecoloringpages.com. Platform is a high quality resource for free
ePub books.As of today we have many Books for you to download for free. You have the option to browse
by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Platform for free
books thefreecoloringpages.com is a volunteer effort to create and share Kindle online.This library
catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute books. Site
thefreecoloringpages.com is a volunteer effort to create and share e-books online.
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