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GRIN Publishing Sep 2011, 2011. sonst. Bücher. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung,
Social Media, Note: 1,3, AKAD-Fachhochschule Leipzig, Veranstaltung: Prüfung Modul
Marktforschung, Sprache: Deutsch, Abstract: Die heutige Zeit ist durch ein wachsendes Tempo
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen, einen rasanten technischen Fortschritt und
die zunehmende Globalisierung gekennzeichnet. Die Veränderungen in der Welt finden
unaufhaltsam und in immer kürzeren Abständen statt. Planungen in die Zukunft sind damit
schwerer möglich. So sind die Unternehmen mehr denn je von ihrem äußeren Umfeld abhängig.
Andererseits ist es für den Erfolg eines Unternehmens im immer schärfer werdenden Wettbewerb
um so wichtiger, Chancen und Risiken rechtzeitig erkennen und mögliche Entwicklungen und
Tendenzen auf dem Markt abschätzen zu können. In die Planung einer Unternehmensentwicklung
müssen, neben innerbetrieblichen Faktoren, also vor allen Dingen Umfeldfaktoren einbezogen
werden, damit Veränderungen kalkulierbar werden. Deshalb werden Prognosen erstellt. Anhand
dieser Prognosen werden Entscheidungen getroffen und Strategien erstellt, die dann mit
Maßnahmen unterlegt werden.Ziel dieser Arbeit ist es, intuitive Prognosemethoden - ihre
Handhabung und Durchführung, wesentliche Anwendungsgebiete, ihre Stärken und Schwächen -
aufzuzeigen und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Es geht um die Frage,
wofür intuitive Prognosemethoden geeignet sind, wo ihre...
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If you need to adding benefit, a must buy book. it absolutely was writtern extremely flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. O die Mur phy II--  Mr s. O die Mur phy II

Simply no terms to explain. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been written in an remarkably easy way and is particularly
merely soon after i finished reading this book where basically changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of . Jededia h K uhic DV M-- Pr of . Jededia h K uhic DV M
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