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In nur 50 Minuten den Marketing-Mix verstehenu003cbr /u003eDie Zusammensetzung einer Marketingstrategie kann
mithilfe des Marketing-Mix beschrieben werden. Dieser umfasst alle für das Marketing zur Verfügung stehenden
Instrumente und wird meist in vier Kategorien unterteilt: die 4 P u003ciu003eproductu003c/iu003e (Produkt),
u003ciu003epriceu003c/iu003e

(Preis),

u003ciu003eplaceu003c/iu003e

(Distribution)

und

u003ciu003epromotionu003c/iu003e (Kommunikation). Durch gezielte Fragen bezüglich diverser (Unter-)Aspekte kann
so eine auf Produkt und Markt genau abgestimmte Strategie entwickelt werden. Das Modell kann dabei um weitere P
ergänzt oder auch durch das 4-C-Modell ersetzt werden, bei dem die Kunden stärker in den Mittelpunkt rücken.
Anhand praktischer Beispiele wird die Theorie leicht verständlich veranschaulicht.u003cbr /u003eNach 50 Minuten
können Sie:u003cbr /u003e• den Marketing-Mix in (mindestens) vier Komponenten unterteilenu003cbr /u003e• diese
Komponenten mit gezielten Fragen analysieren und aufeinander abstimmenu003cbr /u003e• eine erfolgreiche,
ausgewogene

Marketingstrategie

Unternehmensgeschichte!u003cbr

entwickelnu003cbr
/u003eu003cbr

/u003eDer

Einstieg

/u003eu003cbu003eÜber

in

ein

neues

50MINUTEN.DE

Kapitel
|

Ihrer

BUSINESS

–

MANAGEMENT UND MARKETINGu003c/bu003eu003cbr /u003eWas bewegt die Wirtschaftswelt? Mit der Serie
u003ciu003eBusiness – Management und Marketingu003c/iu003e der Reihe u003ciu003e50Minutenu003c/iu003e
verstehen Sie schnell die wichtigsten Modelle und Konzepte. Unsere Titel versorgen Sie mit der notwendigen Theorie,
prägnanten Definitionen der Schlüsselwörter und interessanten Fallstudien in einem einfachen und leicht
verständlichen Format. Sie sind der ideale Ausgangspunkt für Leserinnen und Leser, die ihre Fähigkeiten und
Kenntnisse erweitern möchten.
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and share e-books online.
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