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By Claus-Peter Praeg

Fraunhofer Verlag, 2014. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book. Die
vorliegende Studie beschreibt strategische Entwicklungstrends im Bankensektor, die im Rahmen
einer empirischen Markterhebung unter der wissenschaftlichen Leitung des Fraunhofer IAO erhoben
wurde. Dabei werden allgemeine Markttrends, Entwicklungen, Herausforderungen und Maßnahmen
von Banken für das Jahr 2014 erhoben und analysiert. Die Untersuchung umfasst die Bereiche
allgemeine Entwicklungen im Bankenmarkt , Vertriebsmanagement , Produkt- und
Dienstleistungsmanagement , Organisation und Prozessmanagement , Einsatz von IT sowie
Trendmanagement in Banken. Darüber hinaus bietet die Studie einen Ausblick über zukünftige
Entwicklungen bezüglich der zu erwartenden Strukturveränderungen im Bankenmarkt 2025, sowie
Ergebnisse zur Einschätzung, wie gut Banken aus Sicht der Bankmanager, auf diese Entwicklungen
vorbereitet sind.
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This written publication is fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogues are for concerning should you ask me).
-- Tevin McClur e-- Tevin McClur e

Thorough manual! Its this sort of good read through. it absolutely was writtern very flawlessly and helpful. I am just easily will get a delight of studying a
created publication.
-- Abdiel Stiedem a nn Sr .-- Abdiel Stiedem a nn Sr .
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