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By Claus-Peter Praeg, Carsten Schmidt

Fraunhofer Verlag, 2016. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book. Die
vorliegende Ausgabe setzt die Trendstudienreihe Bank Zukunft für das Jahr 2016 fort. Sie zeigt
Entwicklung der politischen, marktlichen und operativen Entwicklungen des Bankenmarktes und
deren Einfluss auf Banken im deutschen Markt auf und leitet Hinweise für die strategische und
operative Entwicklung von Banken ab. Die empirische Markterhebung wurde unter der
wissenschaftlichen Leitung des Fraunhofer IAO durchgeführt. Dabei werden allgemeine
Markttrends, Entwicklungen, Herausforderungen und Maßnahmen von Banken für das Jahr 2016
erhoben und analysiert. Die Untersuchung umfasst die Bereiche allgemeine Entwicklungen im
Bankenmarkt , Trendmanagement , Kundenmanagement , Vertriebsmanagement , Produkt- und
Dienstleistungsmanagement , Organisation und Prozessmanagement sowie den Einsatz von IT in
Banken. Darüber hinaus bietet die Studie einen Ausblick hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und
der zu erwartenden Strukturveränderungen im Bankenmarkt in den kommenden fünf Jahren.
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It is simple in read easier to understand. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way in
fact it is just following i finished reading through this publication where basically transformed me, alter the way i really believe.
-- Ms. Chr isty O ndr icka  DDS-- Ms. Chr isty O ndr icka  DDS

The ebook is straightforward in study better to fully grasp. It is actually loaded with knowledge and wisdom I am just delighted to tell you that here is the
best pdf i have read through during my very own lifestyle and may be he greatest ebook for at any time.
-- Dr . K a r elle Glover-- Dr . K a r elle Glover
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