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Information für Querdenker
Alternative Kommunikation
Auf Grund der ständig wachsenden Informationsmenge wäre
unser Gehirn total überlastet, wenn es nicht unseren senso-
rischen Vorfilter - auch als Ultrakurzzeitgedächtnis bekannt –
geben würde. Er überwindet diese Gefahr dadurch, dass er grob
gesagt von 100% Informationen nur maximal 10% in die nächste
Stufe durchlässt und dort die Bedeutung der Botschaft unter-
sucht. Auch hier herrscht Strenge und nur etwa 1% werden für
würdig befunden im Langzeitgedächtnis abgespeichert zu werden
(Bild 1: Arbeitsweise Gehirn – Modell Prof. Kroeber-Riel)

Nun gibt es einige Standard Regeln, die bei gezielter Informati-
onsweitergabe beachtet werden sollten.
Bereits bekannte Meldungen werden nicht wahrgenommen. Es
lohnt sich also nicht, die Werbung der Firma A zu kopieren um
verloren geglaubtes Terrain wieder zurück zu erobern und um
zusätzlich so das eigene angeknackste Selbstwertgefühl wieder
aufzurichten.

Völlig neue Informationen benötigen mehrfache Kontakte, damit
sie vom Ultrakurzzeit Gedächtnis in das Arbeitsgedächtnis durch-
gelassen werden. Dabei haben sensationelle Botschaften mehr
Kraft als Langeweile. Dazu gibt es wieder eine sehr eindrucksvolle
Formel. Je weiter eine Botschaft den üblichen Rahmen verlässt,
desto größer ist die Interessenenmenge. Aber umso zwingender
ist es auch, die Mission –also das Warum – zu erklären. Ein her-
vorragender Vergleich war die Opel-Strategie „UMPARKEN IM
KOPF“!

Dagegen werden Bewerbungen handelsüblicher Leistungen wie
Bremsklotzwechsel oder andere Reparaturen nur dann wahrge-
nommen, wenn zeitgleich ein tatsächlicher Bedarf vorliegt.
Richtig gespeicherte Botschaften kommen dann immer wieder
zurück in das Bewusstsein, wenn Namen oder Zeichen als auslö-
sende Reize einen Anstoß dazu geben. Dies kann nur dadurch
sichergestellt werden, wenn die Speicherung im Zusammenwir-
ken mit Gefühlen, ausgelöst durch Bilder, Gerüche oder Töne,
erfolgt.

Reine Tonwerbung braucht extrem lange, um wahrgenommen zu
werden. Eine Ausnahme entsteht allerdings, wenn es im Gehirn
bereits Speicherplätze durch vorhandene Bilder zu diesem Thema
gibt.

Aus allen diesen Details geht hervor, dass unter Umständen viele
Werbeeinschaltungen dann ins Leere gehen, wenn es keinen
reservierten Speicherplatz gibt.

Gehirnarbeit auf Sogwirkung umschalten
Die Neurobiologen haben schon vor vielen
Jahren festgestellt, dass unser Unterbewusst-
sein 24 Stunden am Tag auf der Suche nach
Verbesserungen unserer eigenen Lebensum-
stände ist. Wie mit Radar wird unser Umfeld automatisch nach
möglichen Verbesserungen abgetastet. Werden solche erkannt,
gibt es keine Barriere; sondern eine große Sogkraft befördert
diese Impulse direkt in den Langzeitspeicher. Von dort gelangen
sie je nach der Bedarfslage gezielt in das Arbeitsgedächtnis und
führen damit zu einem erweiterten Bewusstsein und möglicher-
weise zu anderen Handlungen.

Sicherheit ist die stärkste Emotion
Kommen wir jetzt zu den Inspektionen. Inspektionen dienen in
erster Linie dem Erhalt der eigenen körperlichen Sicherheit und
dann erst der Pflege des eigenen Untersatzes. Informationen
über Inspektionen werden immer bewusst oder unbewusst wahr-
genommen und abgespeichert.

Hier lässt sich auch für uns der operative Erfolg von ATU erklären.
Die erforderliche Unterscheidung entstand durch das ursprüng-
liche Angebot der Inspektionen ohne Material. Die hohe Markt-
durchdringung durch das gewählte Merkmal „körperliche
Sicherheit“.

Nun gibt es ATU ja immerhin seit mehr als 20 Jahren. So dass sich
für uns die Frage stellt, ob die vielen Marketingabteilungen der
Hersteller die Gefahr gar nicht wahrgenommen haben? Oder wird
hier das Ergebnis der GIK München*, nach dem ATU 18% aller
Kunden in den Jahren 2013 und 2014 in ihren Werkstätten hatten
und alle Markenwerkstätten zusammen im selben Zeitraum auf
19% kamen, nicht als Gefahr erkannt?

Die Herstellerversuche, Kunden mit Paketen inklusive Material zu
binden oder zu gewinnen, bietet zwar eine hohe funktionale
Sicherheit, die jedoch nicht an die Emotionalität der ATU Kommu-
nikation heran reicht. Die scheinbare oder tatsächliche Sicherheit
von ATU ist zudem auf Anhieb deutlich bezahlbarer.

Eine kleine aber wesentliche Veränderung in der Angebotskom-
munikation reichte völlig aus, um die Fachleute der Branche aus
dem Sattel zu heben.

Mit unserem Spar Depot® beweisen wir, dass bei dem selben
Angebotsfokus aber verbesserter Kommunikation und Leistung
bis zu 50% aller Kunden sich selbst dann wieder auf eine erneute
Bindung einlassen, wenn sie als Äquivalent ihren Vorteil kaufen
und im Voraus bezahlen müssen. Mit dieser Bindungsart bekom-
men die Kunden jetzt noch zusätzlich die Bezahlsicherheit.

*GIK München, Untersuchung 2013 - 2014, 45.348 befragte Personen.
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