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By Rudolf W. Vanderhuck

Verlag Die Wirtschaft, 1992. Softcover (Kompaktformat). Condition: Neu. Neu Schnelle Lieferung,
Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten
anteilig erstattet. - Für einen echten Unternehmer gibt's nur eins: Er will mit seinem "Produkt" auf
dem Siegertreppchen stehen. Patentrezepte gibt es nicht. Dafür aber viele erfolgreiche Beispiele,
die uns allen als Orientierungsmaßstab dienen können. Maßstäbe setzen diejenigen, die vorne sind.
Viele Unternehmen, die heute führend sind, haben sich von unten nach oben gearbeitet. Mit dem
richtigen Produkt und einer erstklassigen Strategie.Auf das Produkt kommt es vor allem an. - Es
muß strahlen und seine Anziehungskraft entfalten können. Das beste Produkt nützt allerdings nur
dann etwas, wenn es vom Markt angenommen wird. Welche Techniken dabei erforderlich sind,
zeigt der versierte Autor in diesem Buch. Strategien für Herausforderer werden dabei ebenso
beschrieben, wie Strategien für Neu-Einsteiger und Verteidiger. Profitieren Sie von dem hier
beschriebenen Erfahrungsschatz, und lernen Sie, Ihre eigenen Möglichkeiten noch besser zu
nutzen. 244 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This pdf will never be straightforward to begin on looking at but really entertaining to read through. I really could comprehended everything out of this
composed e pdf. I am just very easily could possibly get a enjoyment of looking at a composed ebook.
-- Dr. Mallory Bashirian Sr.-- Dr. Mallory Bashirian Sr.

This ebook can be worthy of a go through, and a lot better than other. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been printed in
an exceedingly easy way which is just soon after i finished reading this book where basically modified me, affect the way i really believe.
-- Seth Fritsch-- Seth Fritsch
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