KUNDEN + VERTRIEB

KREDITKARTEN

Verborgenes Potenzial heben
Marktforscher von research tools haben zehn Anbieter in einer Marketing-Mix-Analyse für
das Produkt „Kreditkarte“ untersucht. Ergebnis: Sie weisen eine immense Produkt- und
Konditionenvielfalt bei gleichzeitig stark unterschiedlicher Marketingausrichtung auf.
↗↗ Kerstin Eckstein / Uwe Matzner
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