
EINFACH mitteilen

Es scheint paradox: Da nutzt der moderne Mensch in allen Lebenslagen
Computer und Internet – und wünscht sich zugleich herzliche Zuwendung.
Man möchte All-inclusive-Service – aber vieles selbst machen.
Die Menschen suchen weltweit Kontakt – und Ruhe in der eigenen Mitte.
Medien und Meditation. Retro und Hightech.

Gehen solche Gegensätze zusammen?
Ist unsere Gesellschaft gar auf dem sicheren Weg in die Schizophrenie?
Ich meine, Aufmerksamkeit dafür ist angebracht. Lösungen gibt es.

Fakt ist: Wir leben in einer zunehmend komplexen Welt.
Und die Menschen sehnen sich zu Recht nach einer gewissen Vereinfachung,
nach überschaubaren Strukturen und verständlichen Prozessen.

Beispiele unschöner Verwirrungstaktik zur Kundenbeherrschung:
Kostete früher ein Telefongespräch im Grundtarif 20 Pfennig und folgte der
einfachen Logik: je länger und weiter desto teurer, so wuchern heute die Tarife
in einem wirren Dschungel ohne nachvollziehbare Systematik.
Änderten sich die Benzinpreise vor zwei Jahrzehnten dreimal im Jahr, so
werden sie heute dreimal am Tag geändert.

Mit den stets hergebeteten Gesetzen des Marktes hat das wenig zu tun, denn
Marktwirtschaft hatten wir vor 50 Jahren ja auch.

Was lässt sich also tun?

Unser Alltag ist so voller Hilsmittel, dass
wir uns kaum noch retten können.
Simple Lebensstrukturen tun gut

Eine Möglichkeit: Selbst einfach bleiben.
Und als Unternehmen den Kunden nicht kontrollieren, sondern begeistern.
Das heißt: schön, klar und richtungsweisend kommunizieren.

Denn der bewährte Werkzeugkasten zur Verständigung ist Sprache,
das erkennt inzwischen sogar Google.
Ein breites Band an Tonlagen ermöglicht dabei, die exakt passende Wellenlänge
zu treffen. Damit man sich einfach gut versteht.

Mein 3D-Effekt für Klartext in HD-Qualität:
• die wirkungsvolle Darstellung des Themas
• der passende Wortschlüssel für Suchmaschinen
• die ganz persönliche Tonlage für die Zielperson
Denn jedes Thema, jede Neuigkeit kann ja gefühlvoll, sachlich oder spannend
erzählt werden. Ist die Geschichte zudem informativ, nützlich und glaubhaft
für den Empfänger, verfehlt sie kaum ihre gute Wirkung.

Damit Ihr Anliegen also weithin sichtbar wird, entfache ich gerne ein Feuer.

Allen eine klare Verständigung
wünscht,

Statt
Fachgelaber ...

lieber schönen
Klartext


