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diplom.de, 2003. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Inhaltsangabe: Zusammenfassung:
Das Internet entpuppte sich in den letzten Jahren als wahre Revolution. Keine andere Technologie, auch nicht Telefon oder Fernsehen, hatte zuvor
derart schnell Einzug in die private und berufliche Sphare gehalten wie das World Wide Web ( E-Commerce und E-Business waren die
dominierenden Managementthemen. Es wurden immense Investitionen in den Aufbau, die Optimierung und die interne Integration des neuen
Mediums investiert. Durch die Angst getrieben, am groen, gewinnversprechenden Kuchen des E-Business nicht teilzuhaben, sturzten sich viele
Unternehmen nach dem Motto #132;Dabei sein ist alles in die Welt des Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, konnten die uberzogenen
Erwartungen nicht erfullt werden. Negative Schlagzeilen uber erfolglose bzw. gescheiterte Online-Projekte oder ganzer #132;Dot-com -Unternehmen
haben die E-Commerce-Euphorie relativiert. Auch in den Fuhrungsetagen herrscht wieder eine groere Vorsicht. Die Einsicht, dass auch
Internetaktivitaten eine Strategie und davon abgeleitet auch Instrumente der Steuerung und Kontrolle benotigen, setzt sich nun langsam durch.
Gerade hier liegt das groe Unterstutzungspotential des Web Mining. Noch nie konnten Verantwortungstrager ihre Entscheidungen anhand solch
detaillierter und umfangreicher Informationen tre en wie heute. Dies betri  keineswegs nur Daten auf technischer Ebene. Auch Marketing, Vertrieb
und Controlling beginnen inzwischen, das groe Potenzial der internetbezogenen Datenquellen fur sich zu entdecken. Online-Kunden hinterlassen
wissentlich oder unwissentlich eine groe Anzahl digitaler Spuren bei ihrem virtuellen Besuch des Unternehmens. Viele dieser Daten liegen zwar in
unstrukturierter Form vor, dennoch ist es im Idealfall moglich den gesamten Weg des Kunden, vom Werbemittel bis zur Kaufentscheidung,
nachzuzeichnen. Viele Unternehmen haben es jedoch bis heute verpasst, mittels Web Mining das umfassende Datenmaterial uber Kunden und
Besucher fur die O.
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AGUILAR, United States, 2015. Mixed media product. Book Condition: New. Bilingual. 249 x 183 mm. Language: English,Spanish .
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Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 244 x 170 mm. Language: English . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Composed originally in four movements during 1907-08, Foote dropped the Theme...
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Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Penguin Kids 5 WALL-E Reader, Helen Parker, A little
robot called WALL-E moves through the mountains of trash on planet Earth. The people escaped a long...
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Giunti Kids, Firenze, 2007. Hardcover. Book Condition: New. Ragni, Tilde (illustrator). 32mo - over 4" - 5" tall. Reissue in small format
padded hardback, of classic Italian story first published in 1946.
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