
Das ist NICHT wahr!

Seit 20 Jahren arbeite ich in der Werbung.
Daran, dass dabei oft mehr der Schein als
das Sein zählt, habe ich mich gewöhnt.
Selten wurde jedoch in einer Kampagne so
dreist gelogen, wie in der von  LIDL.
„Werbung ohne jeden Realitätsbezug“
kommentiert die Fachwelt. Denn mit dem

Motto „Was ist eigentlich Qualität“ wird den Verbrauchern hier eine heile Welt
vorgegaukelt, die NICHTS mit den Tatsachen zu tun hat. „Der Discounter versucht,
sein Preis-Dumping als Qualitätsmerkmal zu verkaufen. Zugleich inszeniert er sich als
grün-faires Umwelt-Unternehmen. Dabei ist LIDL nicht nur durch die Überwachung
seiner Mitarbeiter negativ aufgefallen, sondern auch durch eine jahrelange aggressive
Preispolitik, die auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt geht“, bringt es ein
sehr guter Artikel auf den Punkt. Die Konsequenz heißt für mich: Ich boykottiere
LIDL!

Wahr ist dagegen ...

.... dass ich mit Stack Overflow
einen tollen neuen Kunden begrüßen
kann. Ich texte Casestudies,
Webtexte und Mailings für die Karrieresparte des äußerst beliebten Portals für
Software-Entwickler, die hier von Unternehmen wie BMW, Nokia, Trivago, Intel, HP
oder Zalando, aber auch von Mittelständlern, gesucht und gefunden werden.

Ganze 100 Websites ...

...habe ich im Laufe meiner Freiberuflichkeit
getextet oder textlich überarbeitet. Eine
stattliche Zahl, wie ich finde. Die Nr. 100 wird
übrigens für einen Zahnarzt im hessischen
Espenau gerade wahr und derzeit
programmiert... ich werde berichten!

Traurig aber wahr ...

...ist auch ein Thema, für das ich derzeit viel texte: Wer
keine rechtssichere Vorsorgevollmacht hat, muss damit

http://www.slowfood.de/aktuelles/2015/statement_lidl/
http://careers.stackoverflow.com/?utm_source=stackoverflow.com&utm_medium=site-ui&utm_campaign=anon-topbar


rechnen, dass seine Rechtsgeschäfte von einem amtlichen
Betreuer geregelt werden, wenn er selbst dazu nicht mehr in
der Lage ist – häufig mit vermögensvernichtenden Folgen.
Selbstbestimmt zu bleiben gelingt nur durch „saubere“
letztwillige Verfügungen. Meine Kundin Marianne Brunert
hat sich auf das komplexe Thema „Gut und richtig
vererben“ spezialisiert: www.nachlassmanagement.de

Fern jeder Wahrheit ...

... ist auch, dass Freiberufler für wenig
Arbeit viel Geld kassieren. Warum sie
einen Tagessatz von 610,69 Euro und
einen Stundensatz von 76,34 Euro
berechnen MÜSSEN, um nur das
Durchschnittsgehalt eines Angestellten
von monatlich 3.827 € brutto zu

verdienen, erfährst du hier.

Wusstest du ...

... dass jeder Erwachsene täglich im Schnitt rund 200 Mal lügt?! Das behauptet
der amerikanische Psychologe John Frazer. Dabei ist es nicht wirklich klug zu lügen.
Die Wahrheit sorgt für Klarheit und Konstanz in den (Arbeits)beziehungen. Würden
sich Verhandlungspartner nach Strich und Faden belügen, liefen sie nicht nur Gefahr,
sich in ihren Unwahrheiten immer weiter zu verstricken, sondern riskierten auch
wackelige Abschlüsse, überzogene Preise, unhaltbare Terminzusagen, juristische
Auseinandersetzungen sowie jede Menge Ärger und Imageverluste!

Lügen kostet. Doch diese Einsicht ist rar. Noch wird die Wahrheit im Arbeitsalltag
aus Nützlichkeit häufig gebeugt. Auch das ist – leider – die Wahrheit.

Quelle: Karrierebibel

Danke fürs Lesen. Fröhliche Grüße

http://www.nachlassmanagement-brunert.de/
http://lambertschuster.de/existenzgruender/stundensatz-kalkulation-fuer-freiberufler-und-selbstaendige/?fb_action_ids=10205112617112488&fb_action_types=og.likes


Zum guten Schluss hier wieder
ein Werbe-Lieblingsschmankerl. 

Ein nach wie vor erstklassiger
Spot zum Thema Werbung und
Wahrheit:

Foto-Quellen: Lidl, SOC, Peakcitylife, Wikipedia, Privat, Dove

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
https://www.facebook.com/KurzUndGutWerbetext?ref=hl
https://www.linkedin.com/profile/view?id=238035857&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
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