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By Tobias Redeker

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 132 pages. Dimensions: 10.2in. x 7.3in. x 0.5in.Diplomarbeit,
die am 30. 04. 2003 erfolgreich an einer Fachhochschule in Deutschland im Fachbereich Wirtschaft
eingereicht wurde. Zusammenfassung: Im 1. Kapitel wird die Problemstellung, die Zielsetzung und
der Aufbau der Arbeit beschrieben. Im 2. Kapitel wird der deutsche Fuball dargestellt. Es wird der
organisatorische Aufbau der Verbnde erklrt und anschlieend werden die wichtigsten
wirtschaftlichen Faktoren eines Bundesligavereins erlutert. Nachdem der Leser einen berblick ber
den deutschen Fuball bekommen hat, wird im 3. Kapitel das Dienstleistungsmarketing beschrieben.
Da jeder Bundesligaverein primr Dienstleistungen (DL) anbietet und absetzt, ist es wichtig,
grundstzliche Informationen ber das Wesen der DL zu erlutern, denn diese Leistungen sind
komplexer und schwieriger in ihrer Erstellung als es bei Sachgtern der Fall ist. Die Integration des
externen Faktors, die Immaterialitt, die fehlende Lagerfhigkeit und die Simultanitt des Absatzes sind
elementare Bestandteile der DL und werden erklrt. Im Kapital 4 wird das Marketing fr Kinder und
Jugendliche beschrieben. Kinder und Jugendliche mssen genaustens gekannt und verstanden
werden, um sie glaubhaft und damit erfolgreich ansprechen zu knnen. Die Besonderheiten dieser
Zielgruppe wie z. B. die Schnelllebigkeit des Marktes oder die einzelnen Einflussfaktoren der Kinder
und Jugendlichen in den verschiedenen...
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This is the finest ebook i have got read through till now. It really is full of wisdom and knowledge You wont sense monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Mr . Edison Rober ts IV-- Mr . Edison Rober ts IV

Here is the greatest pdf i have got read through till now. It typically will not charge excessive. You wont really feel monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for concerning when you question me).
-- Eula lia  La ng osh-- Eula lia  La ng osh
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