Betrieb & Praxis

PROMOTION

Lust und Leid im Marketing
Gewinnspiele, Verkaufsaktionen & Co. können für mehr Frequenz am PoS sorgen – Sie bergen aber auch
Risiken, beispielsweise wenn die Rückläufe zu groß sind – So können Händler Aktionen versichern

DEFINITION
Over Redemption
Werbemaßnahmen wie
Couponing, Geld-zurückGarantien, Sammel- oder
Rabattaktionen können
für Unternehmen unkalkulierbare Kosten generieren, etwa dann, wenn
eine Aktion intensiver genutzt wird als erwartet.
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