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By Manfred Batz

Winterwork Mai 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 216x151x15 mm. Neuware - Apple ist
erfolgreich wie nie zuvor. Der angebissene Apfel ist derzeit eines der bekanntesten Logos und die
wertvollste Marke der Welt. In leuchtendem Weiß oder glänzendem Silber erstrahlt der Apfel auf der
Oberfläche eines jeden iMac, iPod, iPad und iPhone. Apple hat das gemacht, was die meisten nur als
Lippenbekenntnis kennen: Produkte und Anwendungen konsequent auf die 'Gefühls- und
Erlebniswelt' der Kunden auszurichten. Eingebettete Videos (über QR-Codes) machen Sie in dem
Buch mit dem Mythos Apple vertraut. Wichtig: Apples Erfolgsgeheimnis ist jedoch nicht ganz
einfach auf Ihr Unternehmen übertragbar. Apple hat gemacht, was die meisten nur als
Lippenbekenntnis kennen: Produkte und Lösungen konsequent auf die 'Gefühls- und Erlebniswelt'
der Kunden auszurichten. Ganz einfach und doch so schwer. In 12 Lektionen bekommen Sie in
diesem aktuellen Buch Impulse, wie Sie auch als kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) Ihre
Erfolgspotenziale nutzen können. Manfred Batz ist seit mehr als 20 Jahren Coach, Berater und
Autor; Geschäftsführer der Batz & Team Management GmbH; u. a. war er Leiter International
Marketing bei einem weltweit tätigen IT-Unternehmen, Bereichsvorstand Strategie und Personal bei
einem DAX-Unternehmen und langjähriger Consultant von Apple. Als Apple-Insider weiß er sehr...
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These sorts of ebook is the greatest ebook readily available. Sure, it can be engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf
from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Nicolette Hodkiewicz-- Nicolette Hodkiewicz

This book is worth getting. Yes, it really is enjoy, continue to an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author publish this book.
-- Pr of . Cindy Pa ucek I-- Pr of . Cindy Pa ucek I
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