Hippner Rentzmann 2006
When somebody should go to the books stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is
truly problematic. This is why we allow the ebook compilations in this website. It will
enormously ease you to look guide hippner rentzmann 2006 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best
place within net connections. If you aspiration to download and install the hippner rentzmann
2006, it is unconditionally easy then, past currently we extend the member to purchase and
create bargains to download and install hippner rentzmann 2006 hence simple!

Kampagnenmanagement-Systeme. Aufbau, Funktionalität und Anwendung Kerstin
Quirin 2007-11-13 Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Marketing,
Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,3, Universität
des Saarlandes (Lehrstuhl für Management-Informationssysteme), Veranstaltung:
Informationssysteme im Management, 31 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Im Direkt-Marketing unterstützen Kampagnenmanagement-Systeme (KMS) die
Optimierung der individuellen Kommunikation durch die Umsetzung integrierter
Kontaktketten in Abhängigkeit von Kundenwert, Kundenpotenzial und Kontakthistorie. Vor
dem Hintergrund dieser zentralen Bedeutung von KMS für ein integriertes
Kampagnenmanagement wird im vorliegenden Beitrag Aufbau, Funktionalität und
Anwendung eines Kampagnenmanagement-Systems untersucht. Aufgabe eines
Kampagnenmanagement-Systems ist die systemtechnische Abbildung und Unterstützung
aller Phasen im Kreislauf des Kampagnenmanagements von der Planung, über die
Durchführung bis hin zur Kampagnenanalyse. Ein idealtypisches KampagnenmanagementSystem besteht aus einem Data Warehouse mit Dateien zu Kunden, Produkten, Kampagnen
und Geschäftsregeln (Business Rules), auf die eine Workflow-Komponente, ein Business Rule
Engine sowie eine Planungs-, Durchführungs- und Analysekomponente zugreifen (vgl. Abb. 3
Referenz-Architektur von Kampagnenmanagement-Systemen). Die Anwendung von Data
Mining ist für die Einführung eines Kampagnenmanagement-Systems nicht zwingend
erforderlich, jedoch kann der Nutzen eines KMS erst durch das Zusammenspiel von Data
Warehouse, Data Mining Prozessen und operativem CRM-System maximiert werden.
Angesichts einer idealtypischen Betrachtungsweise von KMS wird eine Data Mining
Komponente daher als Kernfunktionalität für den Analysekreislauf erachtet und in die
Referenz-Architektur integriert. Auch in der Software zum KM findet sich die Closed-LoopArchitecture wieder: neu gewonnene Erkenntnisse aus der Analysekomponente fließen
wieder in die Kundendatenbank ein und werden bei späteren Kampagnen von der Planungsund Durchführungskomponente genutzt. Durch die Verknüpfung der Daten aus dem
Customer Data Warehouse mit den Daten im Kampagnenmanagement-Tool schafft ein KMS
die Voraussetzung für eine Personalisierung der Angebote. Um festzustellen, ob die
umfassenden Funktionalitäten eines idealtypischen KMS im Vergleich zu den in CRM-Suites
enthaltenen Kampagnenfunktionen tatsächlich einen Mehrwert bieten, werden die
Kernfunktionalitäten eines idealtypischen KMS aus Kapitel 3.3.3 sowie die wesentlichen
Kampagnenfunktionen eines CRM-Systems in Tabelle 1 zusammengefasst und einander
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gegenübergestellt [...].
Targeting Using Augmented Data in Database Marketing Bettina Hüttenrauch 2016-06-10
This study delivers insights on which external sources – e.g. website click behavior, surveys,
or social media data – can and cannot be used for data augmentation. A case study is
performed to test the suitability of different sources in order to create a generalized practical
guide for data augmentation in marketing. Data augmentation is a beneficial tool for
companies to use external data, if the internal data basis for targeting is not sufficient to
reach the customers with the highest propensity. This study shows that augmenting data
from feasible sources leads to significant conversion lifts.
Impacts of Customer Relationship Management on Development of Corporations
Martin A. Moser 2021-10-28 The overall goal of this book is the identification of design
features and prerequisites for a CRM-system, which contribute to an increase in sales and the
overall development of corporations in the packaging industry. Particular attention is paid to
the identification of requirements of a CRM-system that contribute to an increase in the
acceptance of the users.
Information and Communication Technologies in Tourism 2014 Zheng Xiang 2014-01-08 The
papers presented in this volume advance the state-of-the-art research on social media and
Web 2.0, electronic tourism marketing, website development and evaluation, search engine
marketing and optimization, IT adoption and diffusion, virtual travel communities, mobile
technologies, management information systems in tourism, eLearning, recommender systems
for tourism businesses and destinations and electronic distribution for hospitality and travel
products. This book covers the most significant topics contributed by prominent scholars
from around the world and is suitable for both academics and practitioners who are
interested in the latest developments in e-Tourism.
Customer Relationship Management (CMR) und Konzepte zur Implementierung in
B-to-B-Märkte Lutz Stührenberg 2008
Integrierte Multichannel-Kommunikation im Einzelhandel Ulf-Marten Schmieder
2010-08-24 Ulf-Marten Schmieder diskutiert auf Basis umfassender theoretischer und
empirischer Untersuchungen die Leistungsfähigkeit alternativer Kommunikationskonzepte
und -kanäle sowie Herausforderungen, Problembereiche und mögliche Erfolgsfaktoren einer
Integrierten Multichannel-Kommunikation von Handelsunternehmungen.
Advanced Methodologies and Technologies in Network Architecture, Mobile Computing, and
Data Analytics Khosrow-Pour, D.B.A., Mehdi 2018-10-19 From cloud computing to data
analytics, society stores vast supplies of information through wireless networks and mobile
computing. As organizations are becoming increasingly more wireless, ensuring the security
and seamless function of electronic gadgets while creating a strong network is imperative.
Advanced Methodologies and Technologies in Network Architecture, Mobile Computing, and
Data Analytics highlights the challenges associated with creating a strong network
architecture in a perpetually online society. Readers will learn various methods in building a
seamless mobile computing option and the most effective means of analyzing big data. This
book is an important resource for information technology professionals, software developers,
data analysts, graduate-level students, researchers, computer engineers, and IT specialists
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seeking modern information on emerging methods in data mining, information technology,
and wireless networks.
Web 2.0-Anwendungen zur Informationsgewinnung von Unternehmen Marion Büttgen 2009
Der vorliegende Sammelband wendet sich dem Thema der Web 2.0-Anwendungen (Weblogs,
Wikis, Communities, Internetforen, virtuelle Realitaten etc.) und deren Einsatzmoglichkeiten
fur Unternehmen zu. Durch die standige Weiterentwicklung und zunehmende Verbreitung
interaktiver Web 2.0-Anwendungen ergeben sich neuartige Moglichkeiten zur Integration von
Kundenideen, -informationen und -meinungen in unternehmerische Entscheidungen. In den
Beitragen dieses Sammelbandes werden die Potenziale der Web 2.0Anwendungen zur
marktbezogenen Informationsgewinnung von Unternehmen einer kritischen Prufung
unterzogen. Hierzu werden Ergebnisse aus einer Studienreihe vorgestellt, die sich uber
mehrere qualitative Untersuchungen erstreckt und einen systematischen Einblick in die
Nutzungsmoglichkeiten der Web 2.0-Anwendungen im Rahmen von
Marktforschungsaktivitaten, einer marktgerechten Neuproduktentwicklung sowie der
Verbesserung von Kundenbeziehungen im Kontext des CRM bietet.
Economic Effects of Biofuel Production Marco Aurelio Dos Santos Bernardes 2011-08-29 This
book aspires to be a comprehensive summary of current biofuels issues and thereby
contribute to the understanding of this important topic. Readers will find themes including
biofuels development efforts, their implications for the food industry, current and future
biofuels crops, the successful Brazilian ethanol program, insights of the first, second, third
and fourth biofuel generations, advanced biofuel production techniques, related waste
treatment, emissions and environmental impacts, water consumption, produced allergens and
toxins. Additionally, the biofuel policy discussion is expected to be continuing in the
foreseeable future and the reading of the biofuels features dealt with in this book, are
recommended for anyone interested in understanding this diverse and developing theme.
Data Warehouse Im Rahmen Der Business Intelligence Dieter Hoffmann 2010 Ein Business
Intelligence-System sammelt automatisiert Informationen aus verschiedenen, zumeist
operativen und betrieblichen Informationssystemen. Die so extrahierten Daten werden
anschlie end in der Regel f r strategische Managemententscheidungen aufbereitet und in
geeigneter Form dem Management bzw. der jeweiligen Zielgruppe im Unternehmen zur Verf
gung gestellt. Um Business Intelligence durchzuf hren ist ein Data Warehouse nicht
zwingend n tig, aber vorteilhaft. Ein Data Warehouse kann als Datenverwaltungssystem
verstanden werden, das Kontrollm glichkeiten bei Abl ufen in Unternehmen sowie
Entscheidungshilfen f r die F hrungskr fte liefert. Die Erstellung und Nutzung solcher
Systeme stellt jedoch noch keinen Erfolg sicher. Es kommt vielmehr auch auf eine
durchdachte Strategie an. Dabei zeigt sich immer wieder, dass der Erfolg von Data
Warehouse-Projekten ma geblich vom Vorgehen im Projekt bestimmt ist. Voraussetzung f r
die ingenieurm ige Entwicklung eines Data Warehouses ist demnach die Verwendung eines
geeigneten Vorgehensmodells, das eine nachvollziehbare und variierbare Steuerung des
gesamten Entwicklungsprozesses garantieren soll. Jedem Vorgehensmodell sind Methoden f r
die jeweiligen Aktivit ten und unterst tzende Softwarewerkzeuge zugeordnet.
Vorgehensmodelle stellen vorgegebene Rahmenwerke dar, die die (vor allem zeitliche)
Abarbeitung der notwendigen Aktivit ten systematisch beschreiben. Sie sind deshalb als
wichtige Hilfsmittel zu betrachten, um die Erfolgswahrscheinlichkeit von IT-Projekten zu erh
hen. Bei Einf hrung eines Data Warehouses bestehen jedoch ganz spezifische Aspekte und
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Besonderheiten, die durch das Vorgehensmodell ber cksichtigt werden m ssen. F r die
Implementierung eines Data Warehouses wird ein Vorgehensmodell ben tigt, das
quantitativen und qualitativen Managementanspr chen gerecht wird und, im Rahmen der
Business Intelligence, eine effektive und effiziente Nutzung garantieren soll. Von dieser Pr
misse ausgehend wird ein Vorgehensmo
Enterprise Information Systems Slimane Hammoudi 2016-02-02 This book contains revised
papers from the 17th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS
2015, held in Barcelona, Spain, in April 2015. The 31 papers presented in this volume were
carefully reviewed and selected from a total of 327 submissions. The book also contains one
full-paper invited talk. The selected papers reflect state-of-the-art research that is oriented
toward real-world applications and highlight the benefits of information systems and
technology for industry and services. They are organized in topical sections on databases and
information systems integration, artificial intelligence and decision support systems,
information systems analysis and specification, software agents and Internet computing,
human–computer interaction, and enterprise architecture.
Praxishandbuch Kundenmanagement Cam-Mai Brasch 2007-06-11 Kundenmanagement zählt
aktuell zu den herausragenden Management-Aufgaben. Anhand einführender Grundlagen,
konkreter Beispiele und detaillierter Leitfäden stellen die Autoren das komplexe Thema
anschaulich und praxisnah dar. Sie behandeln in strukturierter und eingängiger Weise alle
wesentlichen Aspekte eines ganzheitlichen Managements. Grundlage bildet hierbei der
branchenunabhängige Führungs-Ansatz ULTIMA: U(nternehmensweite Kundenstrategie),
L(eadership), T(ransparente Kundenorganisation), I(ntegration von Wirtschaftlichkeit und
Steuerung), M(anagement von Kunden-kontakten und kundenrelevanten Prozessen),
A(npassung von IT-Systemen). Das Buch bietet Mitgliedern des Top-managements einen
umfassenden fachlichen Überblick, um Kundenmanagement-Initiativen effektiv zu starten
und nachhaltig zu begleiten. Projektmanager und operativ Verantwortliche erhalten ein
kompaktes Basiswissen und Tools zur erfolgreichen Umsetzung der Initiativen.
Systematische Lösungsansätze und zahlreiche Best Practice Handlungsempfehlungen
erleichtern es, die typischen Einstiegs- und Umsetzungshürden zu nehmen und geben
konkrete Anregungen für die Praxis.
Fuzzy Classification of Online Customers Nicolas Werro 2015-02-26 This book introduces
a fuzzy classification approach, which combines relational databases with fuzzy logic for
more effective and powerful customer relationship management (CRM). It shows the benefits
of a fuzzy classification in contrast to the traditional sharp evaluation of customers for the
acquisition, retention and recovery of customers in online shops. The book starts with a
presentation of the basic concepts, fuzzy set theory and the combination of relational
databases and fuzzy classification. In its second part, it focuses on the customer perspective,
detailing the central concepts of CRM, its theoretical constructs and aspects of analytical,
operational and collaborative CRM. It juxtaposes fuzzy and sharp customer classes and shows
the implications for customer positioning, mass customization, personalization, customer
assessment and controlling. Finally, the book presents the application and implementation of
the concepts in online shops. A detailed case study presents the application and a separate
chapter introduces the fuzzy Classification Query Language (fCQL) toolkit for implementing
these concepts. In its appendix the book lists the fuzzy set operators and the query
language’s grammar.
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Business Intelligence - Grundlagen und praktische Anwendungen Hans-Georg Kemper
2010-08-12 Eine fundierte und praxisorientierte Einführung in die IT-basierte
Managementunterstützung. Business Intelligence umfasst mehr als den Bereich Data
Warehousing. Ziel ist die Realisierung eines Gesamtkonzeptes. Charakteristika sind eine
konsistente, harmonisierte Datenhaltung, eine hohe Integrationsdichte der Analysesysteme
und die Einbindung betriebswirtschaftlich anspruchsvoller Auswertungskonzepte. In dem
Buch werden eine Business-Intelligence-Architektur sowie ein Vorgehensmodell zur
Entwicklung integrierter BI-Anwendungssysteme entworfen und anhand von
aussagekräftigen Praxisbeispielen ausführlich illustriert.
E-Business Michael Bächle 2014-06-02 Es ist keine Hellseherei mehr. Der Blick in die
Zukunft ist für die überwiegende Mehrzahl von Unternehmen klar und heißt E-Business.
Electronic Business ist der Oberbegriff für alle elektronischen Geschäftsaktivitäten. Von der
Funktion her geht es beim E-Business um elektronisch ausgeführte Geschäftsaktivitäten und
um elektronisch beeinflusste Unternehmensprozesse. Darunter fallen alle den
Geschäftsverkehr beeinflussenden Aktivitäten wie das Marketing, die Werbung, der Handel
und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen. Nicht zuletzt stehen auch außerbetriebliche
Unternehmensprozesse, die die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den Kunden
unterstützen, wie beispielsweise der After Sales Support, im Fokus. Der Leser erhält einen
kompletten Rundumblick auf das Thema, betriebswirtschaftliche Potenziale, bewährten
Praxisalltag und interessante Entwicklungen.
Information and Communication Technologies in Tourism 2016 Alessandro Inversini
2016-01-22 The papers presented in this volume advance the state-of-the-art research on
digital marketing and social media, mobile computing and responsive web design, semantic
technologies and recommender systems, augmented and virtual reality, electronic
distribution and online travel reviews, MOOC and eLearning, eGovernment and sharing
economy. This book covers the most significant areas contributed by prominent scholars from
around the world and is suitable for both academics and practitioners who are interested in
the latest developments in eTourism.
Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality Marianna Sigala
2017-07-20 This book brings together cutting edge research and applications of social media
and related technologies, their uses by consumers and businesses in travel, tourism and
hospitality. The first section addresses topical issues related to how social media influence
the operations and strategies of tourism firms and help them enhance tourism experiences:
open innovation, crowdsourcing, service-dominant logic, value co-creation, value codestruction and augmented reality. The second section of the book looks at new applications
of social media for marketing purposes in a variety of tourism-related sectors, addressing
crowd-sourced campaigns, customer engagement and influencer marketing. The third section
uses case studies and new methodologies to analyze travel review posting and consumption
behaviors as well as the impact of social media on traveller perceptions and attitudes, with a
focus on collaborative consumption and sharing economy accommodation. Finally, the fourth
section focuses on hot topics and issues related to the analysis, interpretation and use of
online information and user-generated content for deriving business intelligence and
enhancing business decision-making. Written by an international body of well-known
researchers, this book uses fresh theoretical lenses, perspectives and methodological
approaches to look at the practical implications of social media for tourism suppliers,
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destinations, tourism policy makers and researchers alike. For these reasons, it will be a
valuable resource for students, managers and academics with an interest in information and
communication technologies, marketing for tourism and hospitality, and travel and
transportation management.
Schnittstellenmanagement im CRM-Prozess des Industriegütervertriebs Andreas Silber
2008-03-05 Andreas Silber analysiert die Problematik der organisatorischen Schnittstellen im
CRM-Prozess des Industriegütervertriebs mit statischen und dynamischen
Auswertungsverfahren sowohl qualitativ als auch quantitativ. Zur kundenorientierten
Verbesserung der Vertriebsleistung erarbeitet er theoretisch fundierte, aber zugleich
praxisrelevante Gestaltungshinweise, die das Management der Schnittstellen über einen
Reifegradansatz in einen Prozess der organisatorischen Entwicklung transformieren.
Handbuch Kommunikation Manfred Bruhn 2010-07-10 Das notwendige, wissenschaftlich
fundierte Know-how zum Design einer erfolgreichen Kommunikation. Aufbauend auf dem
verhaltenswissenschaftlichen Marketingansatz vermitteln führende Kommunikationsexperten
konkrete und praxisrelevante Handlungsempfehlungen zur Konzeption, Umsetzung und
Kontrolle der Kommunikation mit verschiedenen Adressaten sowie in unterschiedlichen
Branchen.
Die Zukunft des deutschen Gesundheitsmarkts Catherine Holtgräfe 2007-06-06
Inhaltsangabe:Einleitung: "Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit".
Inwiefern dieses Zitat die allgemeine Stimmung des neuen Jahrtausends trifft, beweisen
Prognosen führender Volkswirtschaftler zu der nächsten Langzeitfluktuation: "Gesundheit"
wird der sechste Kondratieff-Zyklus. Was dies bedeutet? Gesundheit wird den aktuellen
fünften Zyklus der Informationstechnik bzw. Informations- und Kommunikationsgesellschaft
ablösen und DIE treibende Kraft der Ökonomien der Welt im neuen Jahrtausend werden. Die
Veränderungen, die hinter dieser Prognose stehen, betreffen alle Akteure des
Gesundheitsmarkts. "Der souveräne Patient", "Anti-Aging-Gesellschaft", "Privatisierung" oder
"Gesundheitsreform" sind nur einige der Schlagwörter in diesem Kontext. Auch die
pharmazeutische Industrie wird neue Strategien entwickeln müssen, um sich auf dem "Markt
der Gesundheit" behaupten zu können. Im Fokus wird der Verbraucher bzw. der Patient
stehen. Die vorliegende Arbeit wird das im Konsumgüter- und Dienstleistungsmarkt
angewandte Konzept des Customer Relationship Management als Patient Relationship
Management (PRM) in seinen Anwendungsmöglichkeiten für den Gesundheitsmarkt
untersuchen. Aufbauend auf einer Erörterung des Status quo und der Herausforderungen des
Gesundheitsmarkts in Deutschland, wird das Konzept des PRM zunächst theoretisch und
danach praktisch anhand der Operationalisierung des Marketing-Mix erläutert. Der Fokus
liegt dabei auf der Beziehung und Interaktion zwischen Patient und pharmazeutischer
Industrie. Abschließend soll in einer kritischen Auseinandersetzung die Bedeutung des
PRMKonzepts für pharmazeutische Industrie wie auch für die sonstigen Akteure des
Gesundheitsmarkts dargelegt werden. Obwohl die Begriffe Gesundheitsmarkt oder
Gesundheitswirtschaft immer häufiger verwendet werden, sind die Vorstellungen darüber,
was der Gesundheitsmarkt im Rahmen der Volkswirtschaft bedeutet, welchen Stellenwert er
hat und aus welchen Teilmärkten er besteht, immer noch verschwommen. Nach der WHO
handelt es sich bei "Gesundheit" um einen "Zustand vollständigen körperlichen, geistigen,
mentalen und sozialen Wohlbefindens" und nicht allein um eine Umschreibung i.S.v.
Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Neben der Begrifflichkeit der "Gesundheit als
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Zustand"unterscheidet Weilnhammer noch zwischen "Gesundheit als Wirtschaftsgut im
weiteren Sinn", die durch das Individuum selbst, der Nutzung von Gesundheitsleistungen und
der [...]
Entwicklung einer eCRM-Konzeption zur Gewinnung von Interessenten und Neukunden im
Online-Gesch„ftsverkehr am Beispiel der fiktiven "Business AG" Detmar Powilleit 2007 Was
ist das Erfolgsrezept, um erfolgreich neue Kunden zu gewinnen? Diese Frage besch ftigt alle,
die sich in einem Unternehmen um Kunden und Kundenbeziehungen Gedanken machen.
Erfolgreiches Werben um Neukunden beginnt jedoch sicherlich bei der Analyse des
Absatzpotenzials und der Erforschung des Kaufverhaltens der potenziellen Kunden (=
Interessenten). Dies setzt das Vorhandensein umfangreicher, spezifischer und
individualisierter Kundendaten voraus. Was im Einzelhandel durch stichprobenartige und nur
sporadisch durchgef hrte Kundenbefragungen erst nach einem get tigten Gesch ftsabschluss
ermittelt werden kann, l sst sich im Internet-Zeitalter bereits im Vorfeld durch Zugriffs- und
Nutzungsprotokolle erfassen und andere technische Unterst tzungen analysieren. Die aus der
Analyse abgeleiteten Nutzungsprofile gilt es systematisch zu bearbeiten und daraus Ma
nahmen zu entwickeln, die darauf abzielen, Aufmerksamkeit und Interesse bei potenziellen
Kunden zu wecken und diese zur Aufnahme einer Gesch ftsbeziehung oder zu einem Gesch
ftsabschluss zu bewegen. Den systematischen Umgang mit den gewonnenen Daten stellt das
Interessentenmanagement dar und ist wichtiger Bestandteil eines eCRM-Systems. Die
Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, die erfolgskritischen Aspekte der Interessenten- und
Neukundengewinnung am Beispiel der fiktiven Business AG zu untersuchen und diese
anhand bestehender eCRM-Systeme in eine eCRM-Konzeption einflie en zu lassen. Dazu habe
ich mich zun chst grunds tzlich mit dem Thema Interessenten- und Neukundengewinnung
besch ftigt und im weiteren Verlauf die Chancen, die sich f r die Business AG aus den
Auswertungsm glichkeiten ihrer Webseite ergeben, dargestellt. Daran schlie t sich ein
aktueller berblick ber die am Markt erh ltlichen und f r die Business AG in Frage kommenden
eCRM-Systeme an. Im Anschluss werden die von der Business AG gestellten Anforderungen
mit den M glichkeiten der untersuchten eCRM-Systeme verglichen. Die daraus gewonnenen
Erke
Commodity Marketing Margit Enke 2022-04-22 Commoditization is a major challenge for
companies in a wide range of industries, and commodity marketing has become a priority for
many top managers. This book tackles the key issues associated with the marketing of
commodities and the processes of commoditization and de-commoditization. It summarizes
the state of the art on commodity marketing, providing an overview of current debates. It
also offers managerial insights, case studies, and guidance to help manage and market
commodity goods and services.
Perceived Brand Localness Jörg Igelbrink 2019-11-27 Jörg Igelbrink’s study provides the
disclosure of a comprehensive explanation approach of the consumers purchase motivation
and attitude towards local fashion brands. The structure equation model reveals six direct
impacts on the consumers LFB attitude. The author’s findings identify a new consumer
typology presenting a model of four positive consumer-attitude-types such as the influencing
Realign Performance Advocates. In the research field of consumer behaviour the new
consumer typology illustrates both the consumer purchase motivation and derived local
fashion brand positioning.
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Einführung von Salesforce CRM im gemeinnützigen Umfeld: Planung, Architektur und
Migration der vorhandenen Daten Jens Lehmann 2014-09 Salesforce.com bietet
gemeinnützigen Organisationen im Rahmen der Salesforce Foundation kostenlose Lizenzen
für die hauseigene Customer Relationship Management (CRM) Lösung an. Jedoch stellt die
Einführung einer Lösung insbesondere für kleinere gemeinnützige Organisationen eine
Herausforderung dar, die über die finanziellen Aspekte hinausgehen. Ein Beispiel für diese
Herausforderungen ist die technische Umsetzung der CRM Einführung. Die Autoren dieses
Buches analysieren die typischen Schwierigkeiten und beschreiben eine Vorgehensweise zur
CRM-Einführung, die sich in der Praxis bewährt hat. Das Buch bietet dabei spezifische
Beispiele aus einem Projekt, welches bei einer kleineren, gemeinnützigen Organisation im
kulturellen Umfeld durchgeführt wurde und mit einer erfolgreichen CRM Einführung geendet
hat. Dabei werden verschiedene Aspekte des Projektmanagements und der allgemeinen
Vorgehensweise, die Analyse der Geschäftsprozesse sowie die technische Umsetzung näher
betrachtet. Bei der technischen Umsetzung wird insbesondere die Anpassung der gewählten
CRM Lösung als auch die Migration, d. h. die Übernahme der Daten aus verschiedenen
Datenquellen wie zum Beispiel Microsoft Excel, im Detail beschrieben.
Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition Khosrow-Pour, D.B.A.,
Mehdi 2017-06-20 In recent years, our world has experienced a profound shift and
progression in available computing and knowledge sharing innovations. These emerging
advancements have developed at a rapid pace, disseminating into and affecting numerous
aspects of contemporary society. This has created a pivotal need for an innovative
compendium encompassing the latest trends, concepts, and issues surrounding this relevant
discipline area. During the past 15 years, the Encyclopedia of Information Science and
Technology has become recognized as one of the landmark sources of the latest knowledge
and discoveries in this discipline. The Encyclopedia of Information Science and Technology,
Fourth Edition is a 10-volume set which includes 705 original and previously unpublished
research articles covering a full range of perspectives, applications, and techniques
contributed by thousands of experts and researchers from around the globe. This
authoritative encyclopedia is an all-encompassing, well-established reference source that is
ideally designed to disseminate the most forward-thinking and diverse research findings.
With critical perspectives on the impact of information science management and new
technologies in modern settings, including but not limited to computer science, education,
healthcare, government, engineering, business, and natural and physical sciences, it is a
pivotal and relevant source of knowledge that will benefit every professional within the field
of information science and technology and is an invaluable addition to every academic and
corporate library.
Business Relationship Management and Marketing Michael Kleinaltenkamp 2014-09-30
Relationship management, key account management and customer orientation are concepts
that have become central to modern management. This book is dedicated to illustrating and
reflecting these concepts and their corresponding methods and instruments in depth. It is
thereby focused on the business-to-business realm and equally applies to traditional
industrial markets as well as to business-to-business services. Contributions include state-ofthe-art research results that are conveyed in a comprehensible fashion to be applied in both
executive education as well as in practice.
Research Anthology on Implementing Sentiment Analysis Across Multiple
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Disciplines Management Association, Information Resources 2022-06-10 The rise of internet
and social media usage in the past couple of decades has presented a very useful tool for
many different industries and fields to utilize. With much of the world’s population writing
their opinions on various products and services in public online forums, industries can collect
this data through various computational tools and methods. These tools and methods,
however, are still being perfected in both collection and implementation. Sentiment analysis
can be used for many different industries and for many different purposes, which could better
business performance and even society. The Research Anthology on Implementing Sentiment
Analysis Across Multiple Disciplines discusses the tools, methodologies, applications, and
implementation of sentiment analysis across various disciplines and industries such as the
pharmaceutical industry, government, and the tourism industry. It further presents emerging
technologies and developments within the field of sentiment analysis and opinion mining.
Covering topics such as electronic word of mouth (eWOM), public security, and user
similarity, this major reference work is a comprehensive resource for computer scientists, IT
professionals, AI scientists, business leaders and managers, marketers, advertising agencies,
public administrators, government officials, university administrators, libraries, students and
faculty of higher education, researchers, and academicians.
Customer-Relationship-Management (CRM) im B2B-Sektor des industriellen
Großhandels Pascal Limburg 2015-04-07 Das Ziel der vorliegenden Studienarbeit ist es,
einen theoretischen Überblick über das Thema CRM zu geben. Die praktische Anwendung
beschränkt sich auf den B2B-Sektor des industriellen Großhandels. Dabei sollen vor allem die
Vorteile von CRM im B2B-Sektor herausgearbeitet werden. Unterstützt wird die Analyse
dabei mit dem Praxisbeispiel eines B2B-Kundenbindungsprogramms des industriellen
Großhandels. Die Studienarbeit ist folgendermaßen gegliedert: Im ersten Kapitel werden die
Ausgangssituation und die Problemstellung, das Ziel der Arbeit und die Vorgehensweise
sowie der Aufbau der Studienarbeit dargestellt. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen
Grundlagen wie Begriffsexplikation, Entstehung, Bedeutung und Nutzung,
Erscheinungsformen sowie Aufgaben und Ziele des CRM vorgestellt. Das dritte Kapitel ist
praxisorientierter und beschäftigt sich mit den einzelnen Komponenten eines CRM-Systems.
Das vierte Kapitel differenziert die Sektoren und geht auf die Übertragung des CRM auf den
industriellen Großhandel, dessen Vorteile sowie das Praxisbeispiel ein. Das letzte Kapitel
komplettiert die Studienarbeit mit einer Schlussbetrachtung, bestehend aus
Zukunftsausblick, Kritik und Fazit.
Big Data John Storm Pedersen 2019 Promise, Application and Pitfalls
Personalmanagement aus Perspektive der Dienstleistungsforschung Stefan Döring
2018-03-22 Die Antwort auf den zunehmenden Bedeutungsverlust des Personalmanagements
ist dessen Professionalisierung. Stefan Döring schlägt dafür eine Brücke zwischen Theorie
und Praxis, in dem ein Bezugsrahmen für erfolgreiches Dienstleistungsmanagement
entwickelt und auf die Praxis der Personalgewinnung in Organisationen übertragen wird. Der
Autor zeigt, wie erfolgreiches Management von Personalarbeit als Dienstleistung funktioniert
und stellt wissenschaftlich fundierte Methoden und Instrumente für professionelle
Personalarbeit zur Verfügung.
Geschäftsbeziehungsmanagement Michael Kleinaltenkamp 2011-11-03
Geschäftsbeziehungsmanagement, Key Account-Management und Kundenorientierung sind
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aus der modernen Unternehmensführung nicht mehr wegzudenken. In diesem Werk werden
die eingesetzten Konzepte, Methoden und Instrumente besonders für den Business-toBusiness-Bereich vertieft. Sie eignen sich für klassische Industriebranchen genauso wie für
den industriellen Dienstleistungsbereich. In der 2. Auflage wurden alle Beiträge grundlegend
überarbeitet und ergänzt. Die Neuauflage trägt damit sowohl den neueren Entwicklungen in
der Praxis als auch den reichhaltigen Forschungsergebnissen der letzten Jahre Rechnung.
Neu sind Kapitel zu strategischen Aspekten in Geschäftsbeziehungen und zum Customer
Relationship Management (CRM).
Patientenloyalität in Bezug auf das Krankenhauswesen Janet Peters-Alt 2018-03-22
Nicht jeder zufriedene Patient ist loyal gegenüber seinem Krankenhaus. Loyale Patienten
wählen ein Krankenhaus wieder und empfehlen es weiter. In den USA spricht man in diesem
Zusammenhang von glq patient loyaltygrq. In Deutschland sind die Entstehung und die
Auswirkungen von Patientenloyalität ebenso wie die Möglichkeiten der Messung und
Beeinflussung bisher kaum bekannt. Jedoch wird das Wissen um die Patientenloyalität,
ebenso wie in den USA, für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg immer wichtiger. Die
Entstehung von Loyalität wird erklärt und der aktuelle Forschungsstand der
Einflussmöglichkeiten von Loyalität wird aufgezeigt. Mit der Beschreibung von Maßnahmen
zur Steigerung von Patientenloyalität und Mitarbeiterloyalität werden praxisnahe Hinweise
gegeben, damit sich die Patienten und Mitarbeiter im Krankenhaus wohl fühlen und die
positive Wahrnehmung in der Bevölkerung steigt.
Knowledge Discovery in Databases Armin Sharafi 2013-05-13 Das Änderungsmanagement
in der Produktentwicklung der Automobilindustrie ist gekennzeichnet durch steigende
Relevanz und zunehmende Komplexität. Da Änderungen in großen Unternehmen über
Anträge in Workflowsystemen gesteuert werden, wird eine Vielzahl von Daten erzeugt. Diese
große Datenbasis wird zunehmend zur Wissensgenerierung und Prozessverbesserung
genutzt. Methoden der Statistik sind aber oftmals ungeeignet. Armin Sharafi analysiert mehr
als 53.000 Änderungsanträge aus fünf Jahren Entwicklungstätigkeit eines großen
Automobilkonzerns. Schritt für Schritt wird mit Hilfe des für die Domäne neuartigen Ansatzes
des Knowledge Discovery in Databases die Datenbasis zur Wissensgenerierung untersucht.
Muster werden durch Methoden des Data Mining und Text Mining entdeckt und
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Produktentwicklung abgeleitet.
Information and Communication Technologies in Tourism 2018 Brigitte Stangl
2017-12-22 This book presents the latest research into the application of information and
communication technologies within the travel and tourism sectors. Readers will find
insightful contributions on a wide range of topics, including digital marketing, social media
and online travel reviews, mobile computing, augmented and virtual reality, gamification,
recommender systems, electronic distribution, online education and learning, and the sharing
economy. Particular attention is devoted to the actual and potential impact of big data, and
the development and implementation of digital strategies, including digital marketing and the
digital economy. In addition to the description of research advances and innovative concepts,
a number of informative case studies are presented. The contents of the book are based on
the 2018 ENTER eTourism conference, held in Jönköping, Sweden. The volume will appeal to
all academics and practitioners with an interest in the most recent developments in
eTourism.
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Strategische Planung mit Data-Warehouse-Systemen Frank Navrade 2008-05-15 Frank
Navrade entwickelt ein Konzept zur Unterstützung des strategischen Planungsprozesses mit
Data-Warehouse-Systemen. Das gesamtheitliche Architekturschema dient der
Informationsbereitstellung und Prozessunterstützung.
Kundenwertorientiertes Revenue Management im Dienstleistungsbereich Tobias von
Martens 2009-03-25 Tobias von Martens entwickelt ein Managementmodell für die
Kapazitätssteuerung unter Berücksichtigung des Kundenwertes. Dazu systematisiert er
Umfeldfaktoren und Entscheidungsoptionen im Rahmen des Revenue Managements und
konzipiert Vorgehensmodelle für die erforderlichen Managementaufgaben. Er gibt
Entscheidungsempfehlungen und leitet aus Simulationsstudien Implikationen für die
praktische Anwendung des Modells ab.
Handbook Industry 4.0 Walter Frenz 2022-06-22 The handbook presents an overview of
Industry 4.0 and offers solutions for important practical questions. The law and its current
challenges regarding data assignment (who owns the data? / EU guidelines), data security,
data protection (General Data Protection Regulation), cyberattacks, competition law (right to
access vs. monopolists, permissible and prohibited exchanges of information, possible
collaborations) is the point of departure. In turn, the book explores peculiarities in specific
areas of Industry 4.0 (Internet of Production, mechanical engineering, artificial intelligence,
electromobility, autonomous driving, traffic, medical science, construction, energy industry,
etc.). The book’s closing section addresses general developments in management, the digital
transformation of companies and the world of work, and ethical questions.
Die Akzeptanz von Augmented-Reality-Anwendungen im Handel Stefanie Schreiber
2020-01-29 Aus einem zunehmenden Interesse der Handelsunternehmen am Einsatz von
Augmented-Reality-Technologien ergibt sich die Frage nach der Akzeptanz dieser
Anwendungen durch die Konsumenten. Vor diesem Hintergrund entwickelt und überprüft
Stefanie Schreiber einen Untersuchungsansatz basierend auf dem
Technologieakzeptanzmodell. Neben der klassischen Fragebogenerhebung verwendet sie
Methoden des Text-Mining zur Auswertung von Online-Kundenrezensionen. Die Arbeit liefert
Erkenntnisse zu den Bestimmungsfaktoren der Technologieakzeptanz und zeigt
Möglichkeiten auf, Konsumentenmeinungen zur Akzeptanz zukünftig automatisiert zu
gewinnen.
Die Steuerung des „Variety Seeking Behaviours” im Rahmen des Customer-RelationshipManagements Nancy Krienke 2009-11-16 Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich
BWL - Allgemeines, Note: 1,7, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: In Zeiten
stagnierender Märkte und dadurch bedingten zunehmenden Wettbewerb tritt insbesondere
der Kunde in den Fokus der Marketingaktivitäten.1 Ziel ist es, Wettbewerbsvorteile dadurch
zu erlangen, dass man Kunden langfristig an sich bindet.2 Hierzu versuchen Unternehmen
die Zufriedenheit der Kunden zu steigern, indem sie auf deren Bedürfnisse eingehen.3 Dabei
wird unterstellt, dass zufriedene Kunden Wiederholungskäufe tätigen sowie Produkte und
Dienstleistungen an Andere weiterempfehlen.4 Beide Effekte können eine positive Wirkung
auf den Unternehmenserfolg haben.5 In einigen Branchen ist jedoch zu beobachten, dass
Kunden trotz Zufriedenheit die Marke oder den Anbieter wechseln.6 Ein Grund, der für die
Marken- und Anbieterwechsel angeführt wird, ist das Phänomen des VSB. Dieses soll im
Rahmen dieser Arbeit analysiert werden. Die Zielsetzung besteht darin zu untersuchen, ob
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dieses Verhalten auch bei Dienstleistungen auftritt und wie es erklärt werden kann. Konnte
die Relevanz für Dienstleistungsanbieter nachgewiesen werden, sollen praktische
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem VSB entwickelt werden.
Aufbau eines IT-basierten Integrationskonzepts zur Unterstützung von
Produktentwicklungs- und Produktionsprozessen Heiner Lasi 2009-01
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