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Vieweg+Teubner Verlag. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 174 pages. Dimensions: 9.4in.
x 6.5in. x 0.6in.Die IT-Service-Branche befindet sich seit 10 Jahren in einem schmerzhaften
Umbruch. Sie ist mit neuen Geschftsmodellen, schrumpfenden Projektgren und sinkenden Preisen
konfrontiert. Knnen, das vor wenigen Jahren noch Spitze war, ist nunmehr zu einer Commodity
geworden. Das Buch handelt davon, wie dieser Umbruch genutzt werden kann, um die eigene
Zukunft erfolgreich zu gestalten. Manager nicht nur der IT-Branche werden dafr sensibilisiert, dass
die ertragreiche Zukunft von Serviceunternehmen nicht von ihrer Gre, sondern von ihrem Service
Design und ihrer Engineeringstrke abhngt: In Zukunft werden nicht einfach die grten Unternehmen
den grten Erfolg haben, sondern die Unternehmen, die ber die meisten Topkrfte hinsichtlich
Servicevertrieb, Projektmanagement und Technologieknnen verfgen. Diese Chancen werden von
einem Praktiker fr Praktiker als konkrete Handlungsempfehlungen fr die einzelnen
Unternehmensbereiche, wie zum Beispiel Vertrieb, Produktentwicklung, Personal und Management,
beschrieben. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La
Vergne,TN. Paperback.
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ReviewsReviews

This type of book is almost everything and helped me hunting forward and more. I was able to comprehended almost everything using this published e pdf.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Edwa r do Ziem a nn-- Edwa r do Ziem a nn

A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Dua ne Fa del-- Dua ne Fa del
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