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Markenwirkungen in der Automobilzulieferindustrie Jan 29 2020 Salima Sheila Douven untersucht die Wirkungen der Unternehmensmarke im Vergleich zu
bisherigen Orientierungen, wie dem Beziehungsmanagement und der Produktqualit t am Beispiel der Automobilzulieferbranche. Auf Basis einer breit angelegten
empirischen Studie zeigt sie, dass eine starke B-to-B Marke ma geblich zu dauerhaften und intensiven Kundenbeziehungen beitr gt.
Marketing von Solutions Jul 29 2022 Die Beitr ge bieten innovative Ans tze und Best Practices für das Marketing von Solutions. Anhand erfolgreicher Beispiele
aus der Praxis beleuchten renommierte Autoren die wesentlichen Entscheidungsfelder im Transformationsprozess zum Solution Seller und entwickeln innovative
Ans tze für die Vermarktung von L sungen.
Exzellenz in Markenmanagement und Vertrieb Dec 22 2021 In "Exzellenz in Markenmanagement und Vertrieb" pr sentieren renommierte Autoren zwei Ans tze,
mittels derer Unternehmen einzigartig werden k nnen: durch die physische Pr senz der Produkte des Unternehmens im Absatzkanal sowie durch die mentale
Pr senz des Unternehmens- bzw. Produktmarke in den K pfen der Konsumenten. Anhand zahlreicher praktischer Beispiele und Best Practices werden die
wesentlichen Problemfelder der Herausforderungen an das Marken- sowie das Vertriebsmanagement aufgezeigt und L sungen für diese geboten.
Der Einfluss der Werbespotgestaltung auf das Social Media Engagement von Konsumenten Oct 20 2021 Sandra Lenzen untersucht den Einfluss der Kreativit t
eines Werbespots auf die psychologische Werbewirkung sowie auf das Social Media Engagement und kombiniert hierbei Befragungs- mit Verhaltensdaten. Die
Autorin zeigt den Lebenszyklus eines YouTube Werbespots sowie den Einfluss verschiedener Werbecharakteristika auf und definiert unterschiedliche
Werbetypologien. Die Analysen zeigen, dass das Social Media Engagement zur Messung der Werbeeffektivit t in Echtzeit“ verwendet werden kann und
insbesondere Humor einen entscheidenden Einfluss auf die kurz- sowie langfristige Werbeeffektivit t hat.
Applied Marketing Research Sep 06 2020
Loyalit tswirkung des geschenkten bevorzugten KundenstatusApr 01 2020 In hierarchischen Loyalit tsprogrammen bekommen einige Kunden einen
bevorzugten Kundenstatus vom Unternehmen geschenkt, anstatt diesen wie üblich aktiv zu erreichen. Ob sich der geschenkte bevorzugte Kundenstatus ebenso
positiv auf die Kundenloyalit t auswirkt wie der erreichte, ist unklar. Auf Basis sozialpsychologischer Theorien und Konzepte leitet Lena Steinhoff Hypothesen zur
Loyalit tswirkung des geschenkten bevorzugten Kundenstatus ab und überprüft diese anhand zweier experimenteller Studien empirisch. Die Autorin zeigt, dass
die Effektivit t des geschenkten bevorzugten Kundenstatus von seiner Gestaltung abh ngt. Verfügt der Kunde über Entscheidungsfreiheit sowie gro e N he zur
Statuserreichung, stellt der geschenkte bevorzugte Kundenstatus ein innovatives und dabei gleicherma en wirksames Instrument zur Loyalit tssteigerung dar wie
der erreichte bevorzugte Kundenstatus.
Die Wirkung der Kundenloyalit t im vertikalen WettbewerbMay 15 2021 In indirekten Distributionskan len agierende Unternehmen fragen sich zunehmend,
inwieweit vertikale Wettbewerber von ihren Investitionen in Kundenloyalit t profitieren. Sabine Hollmann leitet Hypothesen zur Wechselwirkung von Marken- und
H ndlerloyalit t sowie deren Wirkung auf die Intention eines Endkunden zum Kanalwechsel ab. Im Rahmen einer empirischen Analyse findet sie gleich starke
Einflüsse von Marken- und H ndlerloyalit t auf die Intention zum Kanalwechsel. Zudem zeigt sich ein positiver Einfluss der Marken- auf die H ndlerloyalit t,
w hrend kein umgekehrter Einfluss nachweisbar ist. H ndler profitieren somit von den Investitionen des Markenherstellers, w hrend Markenhersteller riskieren,
dass ihre Bemühungen um gute Beziehungen zum Endkunden dem H ndler zugutekommen.
Interaktive MarkenführungJan 11 2021 Lars Binckebanck zeigt, dass von den Instrumenten des Marketing-Mix der pers nliche Verkauf den Markenwert im B2BGesch ft am st rksten beeinflusst, und identifiziert unterschiedliche Verkaufsstile, die mit spezifischen Markenwirkungen einhergehen. Sein Konzept der
interaktiven Markenführung integriert den pers nlichen Verkauf systematisch in das Instrumentarium der B2B-Markenführung. Kundeninteraktion tritt so in den
Mittelpunkt des Markenmanagements.
Interaktionskompetenz im Vertrieb Feb 21 2022 Aufbauend auf einer Literaturrecherche zur Interaktion, zur Kompetenz und zu Konzepten des pers nlichen
Verkaufens sowie auf Basis von Experteninterviews konzeptionalisiert und operationalisiert Vera Schulte das Konstrukt Interaktionskompetenz, welches die
notwendigen Voraussetzungen einer effektiven Steuerung der Interaktion unter gleichzeitiger Berücksichtigung des kompletten Interaktionsprozesses erfasst. Im
Rahmen einer branchenübergreifenden Untersuchung im Investitionsgüterbereich validiert die Autorin die neu entwickelte Skala und identifiziert zentrale
Einflussfaktoren sowie Effekte auf unternehmensrelevante Erfolgsgr
en. Es kann belegt werden, dass das Interaktionsverhalten der Vertriebsmitarbeiter einen
entscheidenden Einfluss auf konomische Faktoren und die Kundenzufriedenheit ausübt.
Umsatz- und Profitabilit tsauswirkungen industrieller DienstleistungenNov 28 2019 Eine gr
er werdende Zahl von Industriegüterunternehmen bietet neben
traditionellen Sachgütern auch verschiedenste industrielle Dienstleistungen an. Von dem Dienstleistungsangebot erhoffen sich die Unternehmen zus tzliche
Ums tze und Gewinne, verbesserte Kundenbeziehungen und eine st rkere Differenzierung vom Wettbewerb. Trotz der vielf ltigen Vorteile zahlt sich eine
verst rkte Dienstleistungsstrategie nicht für jedes Unternehmen aus. Eva Münkhoff untersucht die Auswirkungen des Angebots industrieller Dienstleistungen auf
den Umsatz und die Profitabilit t von 513 Unternehmen des deutschen Maschinenbaus. Die Anwendung der latenten Wachstumskurvenanalyse erm glicht dabei
die Berücksichtigung der Auswirkungen sowohl auf das Niveau als auch das Wachstum von Umsatz und Profitabilit t. Die Ergebnisse der empirischen Analyse
zeigen unterschiedliche Auswirkungen für produktorientierte Dienstleistungen (SSPs) und kundenorientierte Dienstleistungen (SSCs). Darüber hinaus
unterscheiden sich die Auswirkungen industrieller Dienstleistungen in Abh ngigkeit von der Unternehmensstruktur und den Kundenbeziehungen der
Unternehmen. Auf Basis der Ergebnisse k nnen Handlungsempfehlungen für den erfolgreichen Aufbau des Dienstleistungsgesch fts abgeleitet werden.
Marketing Research Nov 20 2021 Working as a marketing researcher is an intellectually stimulating, engaging and creative occupation. Malhotra and Birks have
long been regarded as offering the most applied, comprehensive and authoritative commentary on European Marketing Research, helping students to build a clear
understanding of how to: * diagnose and direct research questions that will support marketing decision making, * appreciate what excellent research design
means, * utilise data collection techniques; qualitative and quantitative methods and forms of analysis, * manage the ethical dilemmas and social and cultural
issues faced by researchers in today's global, online world, * integrate new developments in social media research with traditional marketing research methods
Brand Evaluator. Real Company Example: Abele Optik Sep 26 2019 Seminar paper from the year 2013 in the subject Business economics - Marketing, Corporate
Communication, CRM, Market Research, Social Media, grade: 1,3, Catholic University Eichstatt-Ingolstadt (WFI Ingolstadt), course: Branding for Service
Excellence, language: English, abstract: The following paper is going to evaluate the performance of the brand Abele Optik and will give some recommendations
what steps it should take to improve the customer's experience and what it can do to bring it brand back on track. The aspect of the location and the interior design
of the shops will not be evaluated. A competitive analysis, an examination of the positioning of the brand and strategic recommendations are given in the paper.
Moreover marketing and branding tools as for example perceptual maps and the brand pyramid are applied to rebuild the brand.
Market Driving-Konzept Jul 05 2020 Markus Stolper pr sentiert relevante Strategien und Aktivit ten, mit denen Unternehmen die Marktstruktur und das Verhalten

der Marktteilnehmer ver ndern k nnen und die unternehmensinternen F higkeiten sowie Kompetenzen, die ein Unternehmen für erfolgreiches Market Driving
besitzen sollte.
Konsequenzen der Pr mieneinl sung in Kundenbindungsprogrammen
Dec 10 2020 Auf Basis verhaltenswissenschaftlicher Theorien leitet Marc Schn ring
Hypothesen zur Wirkung der Pr mieneinl sung auf die Kundenbindung ab. Er überprüft diese mittels einer Feldstudie mit realen Verhaltensdaten und eines
Laborexperiments empirisch. Der Autor weist den positiven Einfluss der Pr mieneinl sung auf die Kundenbindung nach und zeigt, dass der Effekt der
Pr mieneinl sung von bestimmten Kundencharakteristika sowie von dem relativen Anteil der eingel sten Pr mienpunkte abh ngt.
Kunden-Hersteller-Beziehungen unter Berücksichtigung des MarktklimasFeb 09 2021 Sandra Teusner untersucht erstmalig die Bedeutung des Branchenumfelds
für die Kundenbeziehungsqualit t im Bereich Fast Moving Consumer Goods. Hierfür konzipiert sie ein um den Einfluss des Marktklimas erweitertes Modell zur
Beziehungsanalyse.
Marketing: Grundlagen Jul 25 2019 Dieses Lehrbuch gibt einen kompakten und verst ndlichen berblick über die Grundlagen des Marketing. Kurze
Lerneinheiten, übersichtliche didaktische Module sowie die begleitende Lernkontrolle sorgen für eine nachhaltige Wissensvermittlung. Es richtet sich damit an alle,
die sich mit Fragen des Marketing im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung (auch im Nebenfach) sowie ihrer beruflichen Praxis auseinandersetzen.
Applied Marketing Nov 01 2022 Anwendungsorientiertes Marketing bezeichnet die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Umsetzung der
Marketingtheorie für die Praxis. Dieses Applied Marketing ist die einzigartige Dom ne der Marketingprofessoren an den Fachhochschulen. Zum 30j hrigen
Bestehen der Arbeitsgemeinschaft für Marketing (AfM), der Vereinigung der Marketingprofessoren an den deutschen Fachhochschulen, stellen 73
Marketingprofessorinnen und -professoren für alle entscheidenden Bereiche des Marketing wie Strategisches Marketing, Innovationsmarketing, E-Business,
Marktforschung, Kundenbeziehungsmanagement, Markenmanagement, Marketinginstrumentalpolitik, Vertriebsmanagement, Hochschulmarketing, Internationales
Marketing, Internes Marketing und B-to-B-Marketing, den Stand der anwendungsorientierten Marketingwissenschaft dar.
Applied Marketing Aug 30 2022 Applied Marketing is a concise product that provides the very latest examples of marketing techniques and campaigns from
today,s business world without compromising on traditional theories of marketing. Marketing is about decision making and professors want material that will help
students develop their critical thinking skills so they can think like a marketer and see that marketing is everywhere around them. Who better to develop such a
product than a practitioner, Andrew Loos of Attack Marketing, and an academic, Daniel Padgett of Auburn University. Together these authors provide insights into
what employers need, know the latest tools used by companies today and can help students smoothly move from the classroom to their careers. Applied
Marketing connects traditional marketing with customer-perspective marketing, thus teaching students the value of allowing customers to feel more connected to
the product, brand and company.
APPLIED MARKETING ANALYTICS USING SPSS Jun 03 2020
Applied Strategic Marketing Jul 17 2021 "Published in Dutch by Noordhoff Publishers, 1993, 2017."
Applied Marketing Research for Data-based Marketing Decisions Mar 25 2022
Belohnungen für Online ReviewsOct 08 2020 Auf Basis sozialpsychologischer Theorien leitet Ann-Kathrin Gr tschel Hypothesen zu den Wirkungen von
Belohnungsangeboten für das Verfassen von Online Reviews her. Die aufgestellten Hypothesen werden mit einer offenen Befragung und zwei experimentellen
Studien empirisch überprüft. Die Ergebnisse der Studien zeigen die zugrundeliegenden psychologischen Effekte sowie die resultierenden Verhaltensabsichten der
angesprochenen Kunden. Ein Belohnungsangebot steigert die Online-Review-Abgabewahrscheinlichkeit, w hrend sich die positiven und negativen Effekte auf die
Online-Review-Valenz gegenseitig aufheben.
Determinanten des Kundenanteils in industriellen Gesch ftsbeziehungenMar 01 2020 Viele Unternehmen haben die Gr
e ihres Lieferantenportfolios drastisch
reduziert und konzentrieren sich zunehmend auf die Zusammenarbeit mit einigen ausgew hlten Lieferanten. Auf Basis der Entscheidungstheorie leitet Franziska
Weis Hypothesen zu den Determinanten des Kundenanteils ab. Im Mittelpunkt steht der Einfluss des Lieferantenstatus auf die St rke dieser Zusammenh nge.
Applied Marketing and Social Research May 27 2022 A collection of case studies which methodically explores major research techniques currently in use. These
include qualitative research, attitude research, new product development, product testing and advertising research and trade-off techniques.
Kundenbindung durch Weiterempfehlung Oct 27 2019 In durchgeführten Experimenten konnte Ina Garnefeld den Einfluss der Abgabe einer positiven
Kundenempfehlung auf die einstellungs- und verhaltensbasierte Kundenbindung des Empfehlenden nachweisen. Kundenempfehlungen stellen somit nicht nur ein
effektives Instrument zur Neukundengewinnung dar, sondern k nnen auch der Kundenbindung dienen.
Organisationale Kundenkompetenz im Projektgesch ftMay 03 2020 Florian Kopshoff analysiert eine bislang kaum beachtete Einflussgr
e auf den Erfolg von
Projektgesch ften: die Kompetenz des Kunden. Mit einem Mixed-Method-Ansatz ermittelt und misst der Autor Zusammenh nge zwischen Verhaltensweisen des
Kunden und dem Projekterfolg. Dabei erweisen sich kundenseitige Einflussnahmen auf die L sung und sp te Eigenleistungen zum Projekt als besonders
wertkritisch. Ein praxistaugliches Typenraster erlaubt die Ableitung strategischer Reaktion – sowohl für Anbieter als auch für Kunden.
Erfolgsfaktoren der Sponsoringumsetzung und -aktivierung Mar 13 2021 Auf der Basis von zwei empirischen Analysen im Kontext der Fu ball-Bundesliga
identifiziert Jan Dreisbach Faktoren, die zu einem erfolgreichen Management von Sponsoringengagements beitragen. In der ersten Studie werden anhand der
Informationen aus 20 Experteninterviews mit unterschiedlichen Sponsoringakteuren zentrale Lücken in der Umsetzung von Sponsoringengagements aufgezeigt,
um darauf aufbauend Erfolgsfaktoren für das Management abzuleiten. In der zweiten Studie wird auf Grundlage einer umfangreichen laborexperimentellen
Untersuchung beleuchtet, wie durch die Integration von unterschiedlichem Fannutzen der Erfolg von Sponsoringaktivierungsma nahmen gesichert werden kann.
Applied Marketing Jun 27 2022 Applied Marketing, 2e combines solid academic theory and practitioner experience to help students master the core concepts,
gain experience applying marketing principles, and understand how top marketers operate in today's business world. By bridging the gap between marketing
principles taught in the classroom and those applied by business professionals, Dan Padgett and Andrew Loos, an academic and an agency owner, offer students
an insider's perspective on marketing principles. In addition, this course promotes student-centered learning with an entire chapter dedicated to marketing metrics
(Chapter 13) and integrates a continuing case study on a socially conscious company, This Saves Lives, to help students apply their knowledge and develop their
critical thinking skills.
Weiterempfehlungen mit Service-Recovery Nov 08 2020 Auf Basis theoretischer Ans tze leitet Jana Wies Hypothesen zu dem Sender-Empf nger-Vergleich von
Weiterempfehlungen mit Service-Recovery her. Sie überprüft die Hypothesen mithilfe einer Befragung mit realen Weiterempfehlungen und zwei experimentellen
Studien empirisch. Die Autorin zeigt, dass Empf nger die Weiterempfehlungen negativer wahrnehmen als Sender, wenn diese Service-Recoverys enthalten.
Dieser Effekt wird verst rkt durch die Schwere des Dienstleistungsfehlers und verringert durch die Beziehungsst rke zwischen dem Sender und dem
Unternehmen.
Applied Marketing Cases Sep 30 2022
Retargeting und die Rolle des Online-Shopping-Momentums Jun 23 2019 Vor dem Hintergrund einer stetig zunehmenden Verschiebung von Werbebudgets in
den Online-Bereich bei gleichzeitig lauter werdendem Ruf nach fairerer, wirkungsbasierter Attribution über alle Marketing-Kan le hinweg zielt die vorliegende
Arbeit darauf ab, einen signifikanten Beitrag zur Schlie ung der bestehenden Forschungslücken zur Effektivit t verhaltensbasierter Werbung zu leisten sowie
offene Fragen der Praxis zur Wirkung von Retargeting zu beantworten. Basierend auf drei empirische Studien zeigt Isabelle Kes, dass sich das Ph nomen eines
Momentums in einem Online-Shopping-Kontext nachweisen l sst. Sie liefert einen konzeptionellen Rahmen zur Erkl rung der Wirkungsweisen von Retargeting
und attestiert eine positive und beschleunigende Wirkung unter bestimmten, moderierenden Voraussetzungen und damit einen signifikanten Einfluss des
Momentums auf die Wirkung von Retargeting. Zudem zeigt sich ein zeitlich variierender (positiver) Effekt, der durch die strategische Ausgestaltung von
Retargeting-Kampagnen forciert werden kann.
Applied Marketing Principles Jan 23 2022
Applied Marketing Research Aug 18 2021 Provides interesting illustrations and examples of the different kinds of practical problems that are involved in the
application of marketing research methodology as an aid to managerial decision making. Thoroughly practical, it forms a complete and concise reference of
methodologies and techniques for both the student and the practitioner.
Wirkungen zeitlicher Verl ngerungen von Verkaufsf rderungen
Sep 18 2021 Basierend auf sozialpsychologischen Theorien leitet Andrea Bruns Hypothesen zu
Konsequenzen tempor rer Verl ngerungen von Verkaufsoptionen – definiert als zeitlich begrenzte Preisreduktionen oder Produktzugaben – auf Kunden ab.
K ufer werden dabei differenziert in potenzielle Kunden sowie Bestandskunden und getrennt voneinander analysiert. Die aufgestellten Hypothesen werden durch
zwei experimentelle Studien untersucht. Die Ergebnisse der Studien zeigen die zugrunde liegenden psychologischen Effekte, die bei potenziellen Kunden und
Bestandskunden ausgel st werden. Zukünftige Verhaltensabsichten werden dadurch positiv und negativ beeinflusst. Aus den Ergebnissen werden Implikationen

für die Marketingforschung und das Management abgeleitet.
An Integrated Approach for the Use of CHAID in Applied Marketing Research Apr 25 2022
Exzellentes Sponsoring Dec 30 2019 Die Beitr ge dieses Bandes verdeutlichen anhand von innovativen Beispielen und Best Practices aus den Bereichen Sport,
Kunst, Kultur, Sozialwesen und Umwelt, wie sich das Sponsoring-Engagement für Markenbildung und -führung nutzbar machen l sst. Renommierte Autoren
stellen die wesentlichen Herausforderungen an das Management dar und entwickeln L sungsans tze. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der bertragung und
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis.
Applied Marketing Apr 13 2021 Using a student-friendly approach, this text provides a comprehensive - yet comfortable - presentation of the basic concepts,
terminology, and applications of modern marketing. Content is presented step-by-step in an exceptionally easy-to-follow question/answer format supported with an
abundance of examples from the real business world.
Einfluss von Preispsychologie auf Kundenbetrug Jun 15 2021 Markus Kopetzky entwickelt Hypothesen zu preispsychologischen Effekten auf die Neigung zum
Kundenbetrug und testet diese empirisch in Labor- und Feldstudien auf Basis von mehr als 100.000 Kundendaten. Der Autor zeigt, dass Unternehmen durch eine
gezielte Preisdarstellung die Preiswahrnehmung von Kunden und dadurch ihre Tendenz zum Betrug beeinflussen k nnen. Mit der Preispsychologie best tigt er
einen effektiven Hebel zur Steuerung des kostenintensiven Problems des Kundenbetrugs. Die Erkenntnisse unterstützen Unternehmen bei der Entscheidung über
eine psychologisch optimale Preiskommunikation.
Patientenvertrauen in Krankenh userAug 25 2019 Vanessa Haselhoff untersucht die Rolle und die Bildung von Vertrauen im System Krankenhaus. Sie analysiert
Einzelinterviews mit Patienten und leitet ab, wie sich Vertrauen bildet und wie sich verschiedene Vertrauensebenen beeinflussen. Die interdisziplin re Betrachtung
des Ph nomens Vertrauen erm glicht die Ableitung von Implikationen für das Krankenhausmanagement.
Applied Marketing of Fodder in Tripura, India Aug 06 2020 This book is an attempt to sketch the fodder practicality and functionality mainly focused on applied
marketing perspective of fodder in Tripura, India. Keeping this in mind, the purposes of the study covered in the book are to examine the present status of
marketing channels, marketing efficiency and margin of fodders, role of women in marketing of fodder and to examine the marketing constraints of fodder in
Tripura, India. The book consists of seven chapters, well arranged in a coherent manner. Chapter one is based on introduction on the title. Chapter two explains
the review of literature. Chapter three deals with the various parts of the research methodology. Chapter four presents the comprehensive perspective of fodder in
India. Chapter five has been exclusively devoted to the perspective of fodder in Tripura, India because it is related to the study areas covered in the book. Chapter
six explains the result and discussion. Finally, in chapter seven, has been made to present the precis, findings, policy implications and future line of the study
covered in the boo
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