Integrierte Kommunikation
Die integrierte Kommunikation ist ein Ansatz der Unternehmenskommunikation und ein Managementprozess,
welcher darauf ausgerichtet ist, eine Einheit in der internen und externen Kommunikation zu schaffen.
Ziel ist es die Vielfalt an Kommunikationskanälen (Website, Print, Soziale Medien) einheitlich zu bespielen und
widerspruchsfreie und starke Botschaften nach innen und außen zu senden.

Ziele der integrierten Kommunikation

. Einheitliches Erscheinungsbild und höhere Kundenakzeptanz
. Realisierung von Synergieeffekten beim Einsatz verschiedener Kommunikationsinstrumente
. Erhöhung der Motivation und Identifikation der Mitarbeiter
. Verbesserung der Zielgruppenansprache

. Übereinstimmung von Selbst- und Fremdbild
. Verbesserung der Kontrollmöglichkeiten der Leistung kommunikativer Maßnahmen
. Reduzierung des „Informations-Overload“
. Realisierung von Kostensenkungspotenzialen

Neuromarketing
Welche Emotionen und Motive bewegt Ihre Zielgruppe zum Kauf?
Für die Entstehung und Bewertung von Emotionen ist das limbische System im Gehirn zuständig. Dieses wurde seit
Anbeginn der Menschheit geprägt und ist Sitz unserer Motiv- und Emotionssysteme. Je nachdem, welche Motive und
Emotionen Ihr Produkt im Kunden anspricht, entscheidet er sich dafür oder dagegen.
Neuromarketing ist eine Methode, um die Motiv- und Emotionsstruktur Ihrer Zielgruppe zu analysieren und die
Botschaft Ihres Produktes so zu gestalten, dass diese die richtigen Motive und Emotionen bei Ihren Kunden anspricht
und so deren Kaufentscheidung positiv beeinflusst.

Einsatz von Neuromarketing

. Marken- und Unternehmenskommunikation
. Kundenbindung
. Point of Sale
. Werbung & Kommunikation

Kommunikation Plus [K+]
Die Aufnahme von Information und das menschliche Lernen erfolgen zu einem Großteil unbewusst, sie funktioniert
nach dem Eisberg-Prinzip (20 % bewusst, 80 % unbewusst). Die Kunst in der Kommunikation liegt daher darin, diese
unbewussten Aktivitäten begreifbar zu machen, um Informationen bewusst zu transportieren. Dafür machen wir
uns die Metaprogramme von Nutzen. Metaprogramme bilden das innere Ordnungssystem eines Menschen, welches
darüber entscheidet, welchen Dingen wir im Leben Aufmerksamkeit schenken, was uns motiviert oder abstößt.
Das Wissen um die Metaprogramme einer Person bzw. Zielgruppe kann helfen, ihr Verhalten abzuschätzen, ihre
Stärken und Schwächen zu erkennen, ihre Motivation zu wecken und sie von etwas zu überzeugen. Ziel ist, in der
Sprache der Zielgruppe zu sprechen, um rascher zu einem positiven Ergebnis zu kommen.
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