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By Michael Fridgen

Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2005. Softcover. Condition: neu. 1. Auflage. Schriftenreihe innovative
betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Band 171 292 pages. Die zunehmend
kundenoriertierte Ausrichtung der Geschäftstätigkeit von Finanzdienstleistern zieht potentiell
tiefgreifende Veränderungen nach sich. An den vielfältiger werdenden Kundenschnittstellen
entstehen Informationen über die Kundeninteraktion und werden zur Leistungserstellung wieder
benötigt. Die Integration der Kundenansprache mit den Produktions- und
Bestandsführungssystemen beschränkt sich dabei heute weitgehend auf den Umweg des Data-
Warehousing. Die Entkoppelung vom operativen Betrieb - die Data-Warehouses sind insbesondere
bei Finanzdienstleistern in aller Regel als Recherche- und Analysetools ausgeführt - führt fast
zwangsläufig zu Aktualitätsproblemen sowie zu einem Mangel an Wissensrückfluss in die operativen
Prozesse und Systeme. Vor dem Hintergrund dieser Situationsbeschreibung hat sich der Autor das
Ziel gesetzt, Gestaltungskonzepte für die Kundeninteraktion in der Mehrkanalwelt der
Finanzdienstleistungsbranche zu entwickeln und zu analysieren. Der Idee des kundenzentrischen
Informationssystems liegt der Versuch zugrunde, betriebswirtschaftliche Konzepte und Kalküle zu
erarbeiten und diese in kundenzentrische Prozesse, Daten und Funktionen im Sinne einer
Neuausrichtung und Fokussierung der Unternehmung umzusetzen. Dementsprechend kommen
sowohl finanzwirtschaftliche als auch informationstechnische Konzepte und Methoden zur
Anwendung. Das Werk enthält unter anderem Kapitel zum Mehrkanalleitungscontrolling, zur
Kunden- und Domänenmodellierung sowie zur Enterprise Application Integration (EAI). Dabei
fließen vielfältige Erfahrungen aus...
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Thorough information for ebook enthusiasts. It is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Hilla r d Ma cejkovic-- Hilla r d Ma cejkovic

If you need to adding benefit, a must buy book. It normally fails to cost a lot of. Its been designed in an extremely easy way in fact it is just right a er i
finished reading through this ebook by which basically transformed me, change the way i believe.
-- V er non Ritchie-- V er non Ritchie
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