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GRIN Verlag Jul 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 212x149x3 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL -
Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, einseitig bedruckt, Note: 1,0,
Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Marketing), Veranstaltung:
Dienstleistungsmarketing, 46 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Aus den
zahlreichen Bemühungen eine griffige und allgemein akzeptierte Definition für Dienstleistungen
hervorzubringen, soll in dieser Arbeit die Definition von Anton Meyer als Basis dienen:
Dienstleistungen sind demnach angebotene Leistungsfähigkeiten, die direkt an externen Faktoren
(Menschen oder deren Objekte) mit dem Ziel erbracht werden, an ihnen gewollte Wirkungen
(Veränderungen oder Erhaltung der bestehenden Zustände) zu erreichen. Potentiale auf Kunden-
und Anbieterseite und deren Fähigkeit und Bereitschaft zur Abgabe einer Leistung sind demnach
die wesentliche Grundlage einer DL. Aber erst die Integration des in aller Regel nicht frei
disponierbaren externen Faktors in den Erstellungsprozess ermöglicht das Ziel der
Dienstleistungsinanspruchnahme, nämlich den Transduktionsprozess an sich oder dessen
Ergebnis. Somit sieht sich der Designer dieses Versorgungsobjekts mit gänzlich anderen
Voraussetzungen und Möglichkeiten der Gestaltung konfrontiert, als dies bei klassischen Waren der
Fall ist. Nicht nur deshalb, weil alle drei dienstleistungsprägenden Dimensionen (Potential, Prozess,
Ergebnis) häufig immaterieller Natur sind. Sondern...
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A brand new e-book with a brand new standpoint. it was actually writtern extremely properly and valuable. I am just quickly can get a pleasure of looking
at a published ebook.
-- Prof. Garett Schmitt-- Prof. Garett Schmitt

Complete guide for publication enthusiasts. I have read and i am sure that i will going to study again once again in the future. Your way of life period will be
transform once you total looking over this publication.
-- Shayne O'Conner-- Shayne O'Conner
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