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Von der Konzeption zur Simulation
Teil 1 der Serie (Bankmagazin 8/2007) beschäftigte sich damit, wie Banken aus einer
Vielzahl von Ideen die vielversprechensten Konzepte identifizieren können. In Teil 2 zeigen
die Autoren, wie Institute herausfinden können, ob die Ideen Erfolg auf dem Markt haben.
↗ Martin Hellich / Uwe Reising
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Beispiel einer Auswahlsituation im Rahmen einer Conjoint-Befragung
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