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Abstract: Noch nie zuvor war es für die Unternehmen wichtiger, die Marke erlebbar zu machen und
somit den Sprung in die Herzen und Handlungszentren der Konsumenten zu schaffen als
heute.Noch nie zuvor wurde von einer Marke bzw. Markenstrategie mehr gefordert als heute. Die
Zeiten in der es ausreichend war ein ansprechendes Design zu entwickeln, dabei eine Anzeige zu
schalten, den passenden Fernsehspot zu produzieren sind vorbei. Es sind von allen Seiten neue
Herangehensweisen und Formen der kommunikativen Ansprache gefordert.Es wurde Jahrzehnte
lang angenommen, das sich ein Konsument allein aus rationalen Gründen für eine Marke
entscheidet und sich somit zum Kauf entscheidet. Dank der neurowissenschaftlichen Ansätze
konnten wir bereits von dieser Illusion abrücken. Die klassische Markenführung wie wir sie kannten,
befindet sich im Wandel. Wir alle sind Teil einer zunehmenden erlebnisorientierten Gesellschaft. Wir
wollen erleben möchten emotional angesprochen werden. Hierin liegt die große Herausforderung
für die Unternehmen. Es gilt die...
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This publication is indeed gripping and intriguing. It is actually writter in basic terms and not di icult to understand. I am just pleased to explain how here
is the greatest publication we have read through during my own lifestyle and could be he best pdf for at any time.
-- Er vin Cr ona-- Er vin Cr ona

It is an amazing publication which i actually have at any time go through. It really is writter in easy words and phrases rather than hard to understand. Its
been developed in an extremely easy way which is merely following i finished reading through this pdf in which actually changed me, affect the way i think.
-- Ga r r y Lind-- Ga r r y Lind
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