IN EIGENER SACHE

Auf ein Neues

T

rotz eines leichten Dämp-

doch jeden Cent mehrfach umdrehen müs-

Hinzu kommen Fragen wie: Verfügt ein

fers zum Jahresausklang

sen – sie alle brauchen kompetente Unter-

Produkt über ein wirklich durchgängiges

deutete das Konjunkturba-

stützung bei ihren Investitionsentscheidun-

und intuitives Bedienkonzept? Wie ist es um

rometer des Deutschen In-

gen. Als Test- und Wirtschaftsmagazin hat

die sogenannten „weicheren“ Faktoren wie

stituts für Wirtschaftsfor-

sich FACTS zu einem wertvollen und für eini-

Beratung, Service oder auch die Erreichbar-

schung (DIW Berlin) im

ge sogar unverzichtbaren Ratgeber entwi-

keit des Kundendienstes bestellt? Wie sieht

Dezember 2017 auf ein überdurchschnitt-

ckelt. So finden Sie in dieser Ausgabe eine

es mit den Kosten aus? Wie hoch sind die

liches Wachstum des Bruttoinlandspro-

Zusammenstellung von Produkteinzeltests,

Folgekosten? Welche Fallen gilt es beim Ver-

dukts und eine ordentliche Wirtschaftsleis-

Marktübersichten, Leistungstests und Ver-

tragsabschluss zu umgehen?

tung

DIW-Konjunkturchef

gleichstests aus der Rubrik „Mystery Shop-

Um dem Verbraucher – beziehungsweise

Ferdinand Fichtner sprechen prall gefüllte

ping“. Wenn Anbieter mit äußerlich ver-

unserem Leser – bei all diesen Aspekten

Auftragsbücher dafür, dass der kräftige

gleichbaren Produkten – teilweise in einem

auch in Zukunft ein qualifizierter Ansprech-

Aufschwung anhält.

ruinösen Preiskampf untereinander – um die

partner und Ratgeber sein zu können, sind

hin.

Laut

Somit bleibe die Stimmung in den Unter-

Gunst der Käuferschaft buhlen, gerade dann

wir vor die Aufgabe gestellt, unsere Testme-

nehmen insgesamt außerordentlich gut. So-

gilt es, genau hinzuschauen. Die Funktionali-

thoden und -verfahren ständig zu überprü-

gar die Unsicherheit über die Regierungsbil-

täten, und das gilt für sämtliche Produkte aus

fen und bei Bedarf anzupassen, zu erweitern

dung scheine den Betrieben keine größeren

den Bereichen Büroorganisation und -kom-

und zu verschärfen. Umfangreiche Anwen-

Sorgen zu bereiten. Die Auslandsnachfrage

munikation, mögen in den gleichen Preiska-

dertests, die wir selbst durchführen oder

sei kräftig, weshalb unter anderem mehr in-

tegorien auch ähnlich oder gar identisch sein

vestiert werde.

– doch in puncto Produktivität und Qualität

Ob Einkäufer tatsächlich aus dem Vollen

gibt es immer noch Unterschiede, die dem

schöpfen werden oder ob manche von ihnen

Laien ohne Expertenhilfe verborgen bleiben.

4

FACTS 1/2018

„Parallel zum Ausbau unseres
Onlinebereichs werden wir zu
Beginn der zweiten Jahreshälfte einen Relaunch unseres
Magazins präsentieren.“
KLAUS LEIFELD, Geschäftsführer
der FACTS Verlag GmbH
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Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen
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