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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 184 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x
0.4in.Magisterarbeit aus dem Jahr 1998 im Fachbereich Medien Kommunikation - Public Relations,
Werbung, Marketing, Social Media, Note: 1, 3, Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen (IFKW), 68
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Arbeit beschftigt sich mit der
Frage, ob Fernsehwerbung international standardisiert werden kann oder ob die Kultur der
verschiedenen Lnder einen Einflu auf die Rezeption von Werbung hat und damit die Werbung der
Kultur des jeweiligen Landes angepat werden sollte. , Abstract: Eine Vielzahl werblicher Fehlschlge
in internationalen Kampagnen beruht darauf, da einerseits die bertragbarkeit bisheriger
Erfolgsrezepte berschtzt wird und andererseits wesentliche Marktbedingungen der angestrebten
Mrkte vernachlssigt werden (vgl. Berekoven 1985, S. 165). Sobald Werbung nationale Grenzen
berschreitet, trifft sie aber nicht nur auf differente Marktbedingungen, sondern sie kommuniziert
mit Konsumenten anderer Kulturen , die sich in vielerlei Hinsicht von den inlndischen
unterscheiden knnen. Die mangelnde Bercksichtigung und das mangelnde Verstndnis der
gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt des Empfngers knnen so die Wirksamkeit der
Werbebotschaft gefhrden. Sei es, da die Werbung vom Empfnger nicht in der gewnschten Weise
interpretiert wird oder die Werbebotschaft bei den Rezipienten nicht ankommt, da diese durch die
Form und den Inhalt der Werbung nicht angesprochen...
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ReviewsReviews

A brand new e book with a new perspective. I could comprehended every little thing using this written e publication. I am quickly will get a satisfaction of
reading through a written ebook.
-- Clemmie Rolfson-- Clemmie Rolfson

This publication may be really worth a go through, and a lot better than other. It really is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceptionally
easy way in fact it is simply after i finished reading this publication by which basically modified me, affect the way i really believe.
-- Troy Dietrich DDS-- Troy Dietrich DDS
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