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PRODUKTINFORMATIONS
MANAGEMENT:
FLUCH ODER SEGEN?
Produktinformationen sind unerlässlich. Tagtäglich kommen wir mit Produkt
informationen in Berührung, ob beim Einkaufen im Supermarkt, beim Kochen
oder beim abendlichen Onlineshoppen. Wir kaufen, weil wir dem Produkt
und den Informationen vertrauen können. Doch was braucht es, um Produkt
informationen zur Verfügung zu stellen?
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