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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 40 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM,
Marktforschung, Social Media, Note: -, Freie Universitt Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Bei der
Untersuchung von Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten von Individuen wird oft angenommen,
dass sich diese Faktoren am besten durch interne Variablen, also psychische und persnliche
Einflussfaktoren untersuchen lassen (vgl. Luo 2005, S. 288). Beispiele fr solche Einflussfaktoren auf
der Individualebene sind Konstrukte wie zum Beispiel das Involvement einer Person bezglich
unterschiedlichen Produkten, die Einstellung zu Marken und Produkten, aber auch demographische
Faktoren (vgl. Ku 2004, S. 46-73). In der vorliegenden Arbeit wird sich hingegen auf die Untersuchung
externer Variablen konzentriert und insbesondere der Einfluss Dritter auf das Kaufverhalten
analysiert. Nach einer thematischen Einordnung in das Gebiet des Kuferverhaltens und einer kurzen
Beleuchtung der relevanten theoretischen Grundlagen und Definitionen, die vor allem die
Determinanten des Kaufverhaltens und die unterschiedlichen Arten von Kaufentscheidungen
umfassen, werden die Kernergebnisse von aktuellen Studien zu dieser Thematik vorgestellt und
diskutiert. Dabei liegt der Fokus auf der Untersuchung von Einflussfaktoren bei impulsiven
Kaufentscheidungen. Es wird gezeigt werden, dass sich ein vermuteter externer Einfluss Dritter je
nach Art der Gruppe (Freunde vs....
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It in one of the best pdf. It is writter in straightforward words and never di icult to understand. Its been designed in an extremely straightforward way and
it is just following i finished reading this book through which basically modified me, affect the way i believe.
-- Deonte Abbott III--  Deonte Abbott III

Excellent electronic book and valuable one. We have read and so i am sure that i am going to likely to study again once more in the foreseeable future. I
am just happy to inform you that here is the very best book i have read during my personal lifestyle and might be he greatest book for possibly.
-- B r enda n Wucker t-- B r enda n Wucker t
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