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***** Print on Demand *****.Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL -
Unternehmensfuhrung, Management, Organisation, Note: 1,00, Zeppelin University Friedrichshafen
(Lehrstuhl fu?r Innovation, Technologie und Entrepreneurship), Sprache: Deutsch, Abstract: Vor
dem Hintergrund aktueller globaler Entwicklungen und einem damit einhergehenden steigenden
Innovationsdruck fur Unternehmen, widmet sich diese Bachelor-Thesis der Frage, inwiefern Base of
the Pyramid-Markte als unternehmensexterne Quelle fur Geschaftsmodellinnovationen geeignet
sind. Die Forschungsfrage wird durch eine empirische Exploration in zwei Schritten mittels einer
Expertenbefragung beantwortet. Im ersten Schritt wird dabei versucht, ein umfassendes
Verstandnis fur Base of the Pyramid-Markte und die darin vorherrschenden Marktbedingungen zu
generieren. Den zweiten Schritt bildet der Transfer der Erkenntnisse in Top of the Pyramid-Markte.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Base of the Pyramid-Markte interessante Impulse fur
Geschaftsmodellinnovationen vor allem im Hinblick auf einen geringen Ressourcenverbrauch und
niedrigen Kapitalaufwand bieten konnen. Die innovative Kraft des Mangels - der Titel dieser Arbeit
wurde inspiriert durch die Ausgangsuberlegung, dass Armutsmarkte eine gewisse Vorbildfunktion
fur einkommensstarke Markte bezuglich der Gestaltung von innovativen Geschaftsmodellen
einnehmen konnten, da dort mit einem allgegenwartigen Mangel an Ressourcen und Kapital
umgegangen werden muss. Diese Fragestellung wurde auch teilweise...
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A very wonderful book with lucid and perfect answers. It is probably the most incredible book i have study. Its been designed in an exceptionally simple way
and is particularly just after i finished reading through this publication by which in fact transformed me, alter the way in my opinion.
-- Ma cey Schneider-- Ma cey Schneider

It is an incredible publication that we have actually read through. It is among the most incredible pdf i actually have study. I am just pleased to let you
know that here is the very best pdf i actually have study in my personal lifestyle and could be he greatest book for possibly.
-- Ms. Linnea  Medhur st I--  Ms. Linnea  Medhur st I
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