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GRIN Verlag Jan 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL -
Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,0, FOM Hochschule für Oekonomie &
Management gemeinnützige GmbH, Marl früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Das
Thema Dienstleistungsqualität und die damit verbundene Problematik der Messung der
Dienstleistungsqualität wird derzeit mit besonderer Intensität diskutiert. Dafür sprechen mehrere
Gründe. Zum einen wächst der tertiäre Sektor in Deutschland und anderen Industrienationen.
Belegt wird dies durch die stetige Zunahme von Beschäftigten im tertiären Sektor und dem damit
verbundenen steigendem Anteil am Bruttosozialprodukt. Von 1960-1988 nahm der Anteil des
Dienstleistungssektors an der Bruttowertschöpfung von 41% auf 57% zu. Während dessen im
sekundären Sektor der Anteil von 53% auf 41% sank. Bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland
hat der tertiäre Sektor (Handel, Gewerbe, Verkehr, Finanzierung, Vermietung,
Unternehmensdienstleistungen, sowie öffentliche und private Dienstleister) einen Anteil von 69% an
der Bruttowertschöpfung. Viele Dienstleistungsmärkte haben bereits den Grad der Reife, Stagnation
oder sogar Schrumpfung erreicht. Ohne tiefgreifende Produkt- und Leistungsinnovationen ist es
kurz- und mittelfristig schwierig eine wesentliche Ausweitung des Marktvolumens zu erreichen.
Deswegen ist es sehr wichtig neben der Neukundengewinnung, die langfristige Bindung...
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Complete guide for pdf fans. This really is for all those who statte that there was not a worth looking at. I am just very happy to let you know that this is
basically the very best pdf we have read through inside my own life and may be he greatest pdf for ever.
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Simply no words and phrases to spell out. it was writtern extremely perfectly and useful. I am easily could possibly get a satisfaction of looking at a
composed publication.
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