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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 88 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Handel und Distribution, Note: 1, 7, Fachhochschule Bonn-
Rhein-Sieg in Sankt Augustin, 40 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen:
Das Ziel der Arbeit ist es, einen berblick ber die Grundlagen und Basisstrategien von ECR hinsichtlich
der Kooperation zwischen Industrie und Handel zu verschaffen. Ebenfalls soll die Beziehung der
beiden Kooperationspartner nher beschrieben und erlutert werden , Abstract: Mit dieser Arbeit
mchte ich den Managementansatz Efficient Consumer Response (ECR) vorstellen und das damit
unmittelbar zusammenhngende Beziehungsmanagement zwischen Industrie und Handel nher
erlutern. Auerdem mchte ich aufzeigen, dass ECR sich sehr wohl dazu eignet, die beiden Partner
nach einer langen konfliktreichen Zeit voller Misstrauen und Opportunismus wieder
zusammenzufhren. Bei der vorliegenden Arbeit wird nicht nher auf die technische Umsetzung
eingegangen, sprich Befhiger wie Elektronic Data Interchange (EDI), EAN, RFID und Integratoren wie
E-Business und Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Der Aufbau der Arbeit geht
chronologisch von der Gegenwart in die Zukunft ber. Die Arbeit kann in zwei Schwerpunkte
eingeteilt werden, welche den Hauptteil bilden. Das Ziel der Arbeit ist es, einen berblick ber die
Grundlagen und Basisstrategien von ECR hinsichtlich der Kooperation...
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It is really an incredible ebook that we have actually go through. I actually have go through and i also am sure that i am going to likely to read again again
in the foreseeable future. Your way of life period will be convert the instant you complete reading this article pdf.
-- Pr of . Adr a in Rice-- Pr of . Adr a in Rice

This is actually the very best publication i have read through till now. It is definitely simplistic but unexpected situations in the 50 % in the pdf. You can
expect to like just how the article writer compose this pdf.
-- Ms. Elinor e Wintheiser-- Ms. Elinor e Wintheiser
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