Krisen als Chance für Marken begreifen
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Abb. 1 Ursachen für Krisen
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Abb. 2 Mercedes-Benz Krisenkommunikation zur A-Klasse
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Massenmedien zwar der erste Teil der
Botschaft vermittelt werden kann, der
zweite Teil mit der positiven Auflösung
hingegen untergeht, weil die Menschen
Massenkommunikation eher beiläufig und
flüchtig aufnehmen. Entsprechend steigen
die Anforderungen an die Umsetzung
zweiseitiger Botschaften, damit diese einfach und schnell Wirkung erzielen können.
Zudem ist die persönliche Kommunikation
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