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Beschreibung
Dieses Buch zeigt, wie Marketing und IT gemeinsam die Business Transformation
vorantreiben und mit innovativen Produkten und Services Kunden begeistern können.
Allerdings leben Marketing und IT in zwei Welten, sprechen verschiedene Sprachen, haben
unterschiedliche Prozesse, Überzeugungen und Werte. Kann mit solchen Voraussetzungen die
digitale Transformation des Unternehmens gelingen? Ja, wenn die Unternehmen bereit sind,
Mauern einzureißen. Die Autoren machen überzeugend klar, dass der Schlüssel für den
digitalen Wandel und langfristiges Wachstum nur in einem gemeinsamen Prozess liegt. Sie
ermuntern mit gelungenen Beispielen, diesen erfolgskritischen und entscheidenden Weg zu
gehen. Das Buch endet mit einer konkreten Road Map, wie der Wandel hin zu einem
kundenzentrierten, innovativen und digital getriebenen Unternehmen gelingt.
Der Inhalt
Die fünf Prinzipien der Konvergenz von Marketing, Technologie und Kreativität

Zahlen und Daten: der Weg in die Marketing-Zukunft

Die Geburt des kreativen Technologen

Marken als Service-Dienstleister

Smart Home und Quantified Self

So bauen Sie Ihre Road Map für den Wandel: Mind-Set, Organisations-Strukturen, Planungsprozesse, agile Methoden, Bonifizierung

Die AutorenRay Velez ist Global Chief Technology Officer von SapientRazorfish, einer international führenden Agentur für Digitale
Transformation und Pionier für Marketing im digitalen Zeitalter. Er ist verantwortlich für die Strategie-Entwicklung und leitet die Technologie-Unit
des Agentur-Netzwerks. Bob Lord ist Präsident von AOL und leitet das Werbe-, Sales- und Technologie-Geschäft von AOL, mit dem
Marketing-Professionals und Medien-Unternehmen in über 30 Ländern erreicht werden.

Erfolgsrezept Konvergenz – gemeinsam innovativ. Velez, Ray und Bob Lord: Erfolgsrezept
Konvergenz – gemeinsam innovativ. Wie Marketing und IT die Business Transformation
vorantreiben und Kunden begeistern (2017). Zusammenfassung: Die Autoren beschreiben, wie
Marketing und IT gemeinsam die Business.
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quan titative Bestimmung der.
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Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie mit einer optimierten Website und Online-Marketing den
Erfolg Ihres Unternehmens in die Hand nehmen können. Tipps und Tricks aus der Praxis
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Diese und viele andere Fragen behandelte Prof.
Ebenso erfreulich ist es, dass sich die hessische IKT-Branche intensiv mit den Fragen befasst,
die der digitale Wandel aufwirft. Selbstverständlich hat die Datensicherheit für die
Unternehmen oberste Priorität, aber auch die digitale Vernetzung von Produktionsabläufen

(„Industrie 4.0“) steht im Fokus. Hier an Antworten zu.
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gemeinsam die Business Transformation vorantreiben und mit innovativen Produkten und
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Verkauf: Bewahrte Erfolgsrezepte Fur Alle Branchen av Joe Girard, Stanley Brown (ISBN
9783409116855) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Erfolgsrezept der Finnova Banking Software. 8 . nern und selektiv Intermediären gemeinsam
mit Drittanbie- ... Neue und innovative technologiegestützte Geschäftsmodelle stellen
herkömm- liche Beratungsansätze in Frage. In diesem Kontext gilt es, für die Bankkunden
Mehrwerte zu schaffen, die verrechen- bar sind.
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5. Mai 2017 . Ray Velez / Bob Lord: „Erfolgsrezept Konvergenz – gemeinsam innovativ“.
Wegweisender Ratgeber für Business Transformation – erstmals auf Deutsch! Ray Velez / Bob
Lord: "Erfolgsrezept Konvergenz - gemeinsam innovativ". Ray Velez / Bob Lord:
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