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Produktentwicklung – Serie – Teil 3

Absatzchancen realistisch
beurteilen
Die attraktivsten Produktideen aus einem Konzeptpool sind identifiziert, den optimalen Preis
hat die Bank gefunden (Teil 1 und 2, ab Bankmagazin 08/2007). Doch mit welchen Modellen
lassen sich Absatzchancen genau prognostizieren? Der letzte Teil der Serie gibt Aufschluss.
↗ Martin Hellich / Uwe Reising
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des Produkts – dies rechtfertigen.
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