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Handbuch
Verbrennungsmotor Richard
Basshuysen 2014-10-24 Das
Handbuch Verbrennungsmotor
enthält auf über 1000 Seiten
umfassende Informationen
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über Otto- und Dieselmotoren.
In wissenschaftlich
anschaulicher und gleichzeitig
praxisrelevanter Form sind die
Grundlagen, Komponenten,
Systeme und Perspektiven
dargestellt. Über 130 Autoren
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aus Theorie und Praxis haben
dieses Wissen erarbeitet.
Damit haben sowohl
Theoretiker als auch Praktiker
die Möglichkeit, sich in
kompakter Form ausführlich
über den neuesten Stand der
Motorentechnik zu
informieren. Neue
Entwicklungen zur
Hybridtechnik und alternativen
Antrieben wurden aktualisiert.
Ein Beitrag zu zukünftigen
Energien für die
Antriebstechnologie nach 2020
ergänzt den umfassenden
Überblick. Außerdem wurde
erstmals das Thema
kleinvolumige Motoren für
handgeführte Arbeitsgeräte
aufgenommen. Das
Literaturverzeichnis wurde auf
über 1400 Stellen erweitert.
Die Zeitfalle Richard Alec
Mackenzie 1995
Agiles Projektmanagement
für Dummies Mark C. Layton
2018-02-23 Agiles
Projektmanagement ist ein
schneller und flexibler Ansatz
zur Entwicklung und
Verwaltung von Projekten aller
Art, nicht nur im
Softwarebereich. Dieses Buch
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erklärt Ihnen zunächst die
agilen Prinzipien und
Techniken - auch im Vergleich
zum klassischen
Projektmanagement.
Anschließend sind Sie in der
Lage, eine Produkt-Roadmap
oder einen Zeitplan für Ihr
Projekt nach agilen Prinzipien
zu erstellen. Bereiten Sie sich
auf Produkteinführungen mit
der Leichtigkeit agiler
Softwareentwickler vor.
Behalten Sie Zeit und Kosten
sowie Gruppendynamik,
Qualität und Risiko Ihres
Projekts im Blick, aber nutzen
Sie auch die vorhandenen
Freiräume.
Programmieren lernen mit
Python : [Einstieg in die
Programmierung] Allen
Downey 2012
Operations Research
Frederick S. Hillier 2014-08-29
Aus dem Vorwort der Autoren:
“ bereits in früheren Auflagen
sind uns auch bei dieser
Auflage der
Motivationscharakter und die
Einfachheit der Ausführungen
wichtiger als exakte Beweise
und technische Freiheiten. Wir
glauben, dass die vorliegende
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Auflage für den
praxisorientierten Studenten,
auch ohne große
mathematische Kenntnisse,
attraktiver und besser lesbar
geworden ist. Dennoch sind wir
der Meinung, dass die Theorie
der Operations Research nur
von der mathematischen Seite
her wirklich verstanden und
gewürdigt werden kann. Es ist
daher auch die fünfte Auflage
nach wie vor an den gleichen
Leserkreis wie die früheren
Auflagen gerichtet, an die
Studenten verschiedenster
Fachrichtungen
(Ingenieurswesen, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften
sowie mathematische
Wissenschaften), die sich
manchmal angesichts des
riesigen Wortschwalls ihrer
Studiengebiete nach einem
bißchen mathematischer
Klarheit sehnen. Die einzelnen
Kapitel lassen sich auf
vielfältige Art und Weise zu
Kursen oder zum
Selbststudium
zusammenstellen, da das Buch
sehr flexibel angelegt ist. Teil
eins liefert eine Einführung in
die Thematik des Operations
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Research. Teil zwei (über
lineare Programmierung) und
auch Teil drei (über
mathematische
Programmierung) lassen sich
unabhängig von Teil vier (über
stochastische Modelle)
durcharbeiten.“
Die neuen Marketing- und
PR-Regeln im Web 2.0 David
Meerman Scott 2010
Six Sigma für Dummies
Craig Gygi 2018-04-27
Möchten Sie verstehen, was
Six Sigma genau ist? Wollen
Sie die Vorteile von Six Sigma
in Ihrer Firma nutzen und so
Abläufe optimieren? Dann
greifen Sie zu "Six Sigma für
Dummies" und lassen Sie sich
leicht verständlich erklären,
was es damit genau auf sich
hat. Six Sigma ist eine auf
Effizienz ausgerichtete
Qualitätssicherungsmethode.
Es ist eine quantitative
Methode, bei der genau
ermittelt wird, wie das Ziel
aussehen soll und wie groß die
Fehlerabweichung von diesem
Idealziel ist, sei es ein
Produktionsprozess oder die
Kundenorientierung eines
Unternehmens. Es ist eine
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erfolgreiche Methode, viele
Unternehmen setzen Six Sigma
bereits ein.
Der tote Fisch in der Hand und
andere Geheimnisse der
Körpersprache Allan Pease
2003 Die Einführung in die
Körpersprache zeigt auf, dass
sich durch Widersprüche des
verbalen und nonverbalen
Ausdrucks Hinweise auf
Unsicherheiten oder auch
Unaufrichtigkeiten ergeben.
Makroökonomie William H.
Branson 2017-03-20 Bransons
makroökonomische Theorie
und Politik: der
Lehrbuchbestseller aus der
Princeton University! Das
Lehrbuch der Wahl.
Research Methods For
Business Uma Sekaran
2019-08-26 Research Methods
For Business, 8th Edition
explains the principles and
practices of using a systematic,
organized method for solving
problematic issues in business
organizations. Designed to help
students view research from
the perspective of
management, this popular
textbook guides students
through the entire business
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research process. Organized
into six main
themes—Introduction, Defining
the Management and the
Research Problem, Theory,
Collecting Information,
Drawing Conclusions, and
Writing and Presenting the
Research Report—the text
enables students to develop the
skills and knowledge required
to successfully create, conduct,
and analyze a research project.
Now in its eighth edition, this
popular textbook has been
thoroughly updated to
incorporate substantial new
and expanded content, and
reflect current research
methods and practices. The
text uses a unique blended
learning approach, allowing
instructors the flexibility to
custom-tailor their courses to
fit their specific needs. This
innovative approach combines
the face-to-face classroom
methods of the instructor with
internet-based activities that
enable students to study what
they want, when they want, at
their own pace.
Der Toyota-Weg Jeffrey K.
Liker 2006 Dieses einzigartige
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Buch beschreibt Toyotas Weg
zu einem der weltweit
führenden Unternehmen.
Toyotas 14 ManagementPrinzipien für höchste Qualität
und Effizienz, der so
genannte"Lean Management"Ansatz, werden ausführlich und
anschaulich beschrieben. Nach
dem Lesen des Buches versteht
jeder, ob Unternehmer oder
Angestellter, warum für den
Firmenerfolg neben der
richtigen Strategie auch die
Unternehmensphilosophie und
die Mitarbeiterverantwortung
überlebenswichtig sind. Mit
dem legendären Toyota-Ansatz
aus der Automobilindustrie
bringen Sie jedes Unternehmen
auf Vordermann. Geschäftsprozesse nachhaltig
beschleunigen Qualitätsmanagement at its
best - Versteckte Kosten
minimieren - So schaffen Sie
eine Atmosphäre ständiger
Verbesserung
Solare Technologien für
Gebäude Ursula Eicker
2001-01-01
Leadership Challenge James M.
Kouzes 2009 Ein
Leadershipbuch, das alle
uma-sekaran-research-methods-for-business-ppt-chapter-1

anderen in den Schatten stellt!
Basierend auf umfangreicher
Forschung und Interviews mit
Führungskräften auf allen
Ebenen (öffentlicher und
privater Unternehmen
weltweit) befasst sich das Buch
mit dem anhaltenden Interesse
an Leadership als kritischem
Aspekt menschlicher
Organisationen. Kouzes und
Posner, die führenden
Leadership-Experten unserer
Zeit, zeigen, wie
Führungskräfte mit Visionen
Außergewöhnliches erreichen.
Mit packenden Geschichten
und tiefen Einsichten befassen
sie sich eingehend mit den
fundamentalen Aspekten von
Leadership, um dem Leser
dabei zu helfen, mit der sich
stetig verändernden Welt
Schritt zu halten. Die Autoren
ergreifen dabei die Gelegenheit
zu unterstreichen, dass
Leadership nicht nur jeden
angeht, sondern, dass es sich
dabei um eine Beziehung
handelt: eine Beziehung
zwischen der eigenen
Weiterentwicklung und der
Entwicklung derer, die geführt
werden. 'Es hat mir nicht nur
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Spaß gemacht ... ständig
ertappte ich mich dabei, zu
nicken und zu mir selbst zu
sagen: 'Das ist richtig! So wird
es gemacht! So fühlt es sich
an!' Die Autoren haben es
geschafft, die Quintessenz
dessen, was ich für das
Herzstück von sich
verändernder Leadership halte,
zu erfassen.' Robert D. Haas,
Vorsitzender und CEO, Levi
Strauss & Co.
'Leadershipbücher gibt es wie
Sand am Meer und die meisten
überdauern keine Woche, ganz
zu schweigen von Jahren. The
Leadership Challenge gibt es
immer noch, weil es auf
Forschung beruht, es praktisch
ist und Herz besitzt. Glauben
Sie mir, Jim Kouzes und Barry
Posner haben harte Beweise
für ein Thema, das wir
normalerweise als weich
betrachten.' Tom Peters,
Management-Guru, Gründer
und Vorsitzender, Tom Peters
Company '25 Jahr lang habe
ich über Leadership
geschrieben und darüber
gelehrt. The Leadership
Challenge ist eines der fünf
besten Bücher, die ich jemals
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gelesen habe. Ich empfehle es
fortlaufend anderen
Menschen.' John C. Maxwell,
Gründer von The INJOY Group,
einem Unternehmen zur
Beratung und Training von
Führungskräften in USA und
Kanada 'Jim Kouzes und Barry
Posner haben die praktischste,
verständlichste und
inspirierendste Forschung zum
Thema Leadership verfasst, die
ich je gelesen habe. Anstelle
einer weiteren Version von
'Promi Leadership', hilft The
Leadership Challenge dabei,
praktische Weisheiten von
realen Führungskräften aller
Ebenen in unterschiedlichen
Arten von Unternehmen zu
erfahren. Jede Führungskraft
kann sich auf das Wissen in
diesem Buch beziehen.'
Marschall Goldsmith,
Bestseller-Autor und bei
Forbes als einer der 5 TopTrainer für Führungskräfte
genannt
Die Kunst des professionellen
Schreibens Howard Saul
Becker 2000-01
Grenzschicht-Theorie H.
Schlichting 2013-08-13 Die
Überarbeitung für die 10.
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deutschsprachige Auflage von
Hermann Schlichtings
Standardwerk wurde wiederum
von Klaus Gersten geleitet, der
schon die umfassende
Neuformulierung der 9.
Auflage vorgenommen hatte.
Es wurden durchgängig
Aktualisierungen
vorgenommen, aber auch das
Kapitel 15 von Herbert Oertel
jr. neu bearbeitet. Das Buch
gibt einen umfassenden
Überblick über den Einsatz der
Grenzschicht-Theorie in allen
Bereichen der
Strömungsmechanik. Dabei
liegt der Schwerpunkt bei den
Umströmungen von Körpern
(z.B. Flugzeugaerodynamik).
Das Buch wird wieder den
Studenten der
Strömungsmechanik wie auch
Industrie-Ingenieuren ein
unverzichtbarer Partner
unerschöpflicher Informationen
sein.
Max Weber Joachim Radkau
2014-02-01
Das Lean Six Sigma Toolbook
Michael L. George 2016-08-12
Die Referenz zum Verständnis
der Konzepte und Werkzeuge
von Lean Six Sigma: Six Sigma
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ist ein statistisches
Qualitätsziel und zugleich ein
Instrument des
Qualitätsmanagements.
Ausgangspunkt dieser auf
Effizienz und Qualität
ausgerichteten Methode ist die
Zieldefinition. Danach wird die
Fehlerabweichung von diesem
Idealziel ermittelt. Ihr
Kernelement ist also die
Beschreibung, Messung,
Analyse, Verbesserung und
Überwachung von
Geschäftsprozessen unter
anderem mit statistischen
Mitteln. Dabei orientieren sich
die Ziele an Prozesskennzahlen
eines Unternehmens und an
den Kundenbedürfnissen. In
diesem Buch werden alle
wichtigen Werkzeuge zur
Anwendung von Lean Six
Sigma vorgestellt und
systematisch auf ihre
Einsatzgebiete hin
eingeordnet. Detaillierte
Erläuterungen helfen zu
verstehen, welches Werkzeug
wann, wie und warum
einzusetzen ist. Aus dem
Inhalt: - Voice of the Customer
- Wertstromanalyse und
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Datenerhebung und
Abweichungsanalysen Fehlerursachen identifizieren
und verifizieren - Minderung
der Durchlaufzeiten und der
nicht-wertschöpfenden Kosten Komplexität und
Komplexitätsanalyse - Auswahl
und Pilotierung von Lösungen
Michael L. George ist
Chairman der George Group,
der weltweit führenden SixSigma-Beratung. David
Rowlands ist Vice President für
Six Sigma bei der North
American Solution Group, einer
Division von Xerox. Marc Pice
und John Maxey sind
Mitarbeiter der George Group.
Die Übersetzung dieses Buchs
wurde vom Six-Sigma-Experten
Dirk Dose, Partner bei der PPI
AG (www.sixsigma.de), und
seinem Team vorgenommen. Er
verfügt über umfangreiche
Beratungspraxis mit
Prozessoptimierungsprojekten,
bei denen Six Sigma zur
Verbesserung von
Geschäftsprozessen eingesetzt
wurde. Lean Six Sigma ist eine
der führenden Techniken zur
Maximierung der
Prozesseffizienz und zur
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Steuerung jedes Schritts eines
Geschäftsprozesses. Mit dem
Lean Six Sigma Toolbook
werden Sie entdecken, wie Sie
Ihr Unternehmen auf ein neues
Niveau der
Wettbewerbsfähigkeit heben
können.
Computernetzwerke und
Internets Douglas Comer
2000-01-01
Internationales Marketing und
Exportmanagement Gerald S.
Albaum 2001
Auf der Suche nach
Spitzenleistungen Thomas J.
Peters 2004
MACHINE LEARNING MIT
PYTHON;DAS PRAXISHANDBUCH FUR DATA
SCIENCE, PREDICTIVE
ANALYTICS UND DEEP
LEARNING. SEBASTIAN
RASCHKA.
Excel 2007 für Dummies Greg
Harvey 2007-08-07 Wer an
Tabellen denkt, denkt
automatisch an Excel,
zumindest wenn er sie auf dem
Computer erstellen möchte. In
diesem Buch stellt Greg Harvey
das neue Excel vor, das Anfang
2007 auf den Markt kommt.
Mit dieser gelungenen
8/13

Downloaded from
skydeals.shop on October
2, 2022 by guest

Anleitung wird der Leser auch
ohne Vorkenntnisse schon bald
wunderschöne Tabellen und
Diagramme erstellen können.
English Pronouncing
Dictionary Klett version Peter
Roach 1997-04-24
JavaScript Missing Manual
David Sawyer McFarland 2009
Leben in Metaphern George
Lakoff 2004 Metaphern sind
integraler Bestandteil unserer
alltäglichen Sprache, nicht
bloß praktische oder
rhethorische Mittel. Sie
bestimmen unsere
Wahrnehmung, unser Denken
und Handeln und somit unsere
Wirklichkeit. Die Lektüre
dieses fesselnden und
unterhaltsamen Buches führt
dazu, dass man ganz neu über
die Sprache und darüber, wie
wir sie benutzen, denkt.
Ernährung, Fitness und Sport
Melvin H. Williams 1997 Im
vorliegenden Buch vermittelt
der Autor alle wichtigen
Grundlagen der
Ernährungslehre im Hinblick
auf sportliches Training. Dabei
geht er nicht nur auf
ernährungswissenschaftliche
Aspekte im Leistungssport,
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sondern auch im Breiten- und
Freizeitsport ein. Zunächst gibt
der Autor einen Überblick über
Richtlinien zu sportlicher
Aktivität und Ernährung für
Gesundheitsförderung und
Optimierung der körperlichen
Leistung. Danach erläutert er
detailliert die einzelnen
Nährstoffe wie Kohlenhydrate,
Fett, Eiweiss, Vitamine,
Mineralstoffe und Wasser
sowie ihre Bedeutung für die
körperliche Aktivität. Dabei
berücksichtigt er stets die
neuesten
Forschungsergebnisse.
Anschliessend werden
Körpergewicht und zusammensetzung sowie
Gewichtsab- bzw. -zunahme
durch richtige Ernährung und
körperliche Aktivität
besprochen.
Nationale
Wettbewerbsvorteile Michael
E. Porter 1999
Management des Markenwerts
David A. Aaker 1992
Grounded theory Anselm L.
Strauss 1996 Studierende und
Forscher verschiedener
Disziplinen, die am Entwickeln
einer Theorie interessiert sind,
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stellen sich nach der
Datenerhebung oft die Frage:
Wie komme ich zu einer
Theorie, die sich auf die
empirische Realität gründet?
Die Autoren beantworten diese
und andere Fragen, die sich bei
der qualitativen Interpretation
von Daten ergeben. Auf klare
und einfache Art geschrieben
vermittelt das Buch Schritt für
Schritt die grundlegenden
Kenntnisse und
Verfahrensweisen der
"grounded theory"
(datenbasierte Theorie), so daß
es besonders für Personen
interessant ist, die sich zum
ersten Mal mit der
Theorienbildung anhand
qualitativer Datenanalyse
beschäftigen. Das Buch
gliedert sich in drei Teile. Teil I
bietet einen Überblick über die
Denkweise, die der "grounded
theory" zugrunde liegt. Teil II
stellt die speziellen Techniken
und Verfahrensweisen genau
dar, wie z.B. verschiedene
Kodierungsarten. In Teil III
werden zusätzliche
Verfahrensweisen erklärt und
Evaluationskriterien genannt.
Mikroökonomie Robert S.
uma-sekaran-research-methods-for-business-ppt-chapter-1

Pindyck 2009
Theorien der Persönlichkeit
Calvin S. Hall 1978
Lexikon Motorentechnik
Richard Basshuysen
2006-09-15 Das Lexikon
Motorentechnik ist ein
Nachschlagewerk, das fast
5.000 Stichworte fachlich exakt
und mit allen Lösungen der
aktuellen Motortechnologie
umfassend beschreibt. Es
wendet sich an Ingenieure in
Studium und Praxis genauso
wie an Fachleute der
Automobil-, Motoren-,
Mineralöl- und
Zubehörindustrie.
Patentanwälten, dem
Kraftfahrzeuggewerbe,
Regierungsstellen und
Behörden sowie dem
technikbegeisterten Autofahrer
bietet es einen
unerschöpflichen
Wissensfundus. Das ausgefeilte
System aus Querverweisen
führt alle Unterbegriffe zum
Hauptbegriff zurück und
ermöglicht so eine optimale
Benutzerführung. Dadurch
stehen die Stichwörter nicht
isoliert, sondern es werden
thematische Bündelungen und
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Gruppierungen möglich. So
wird das Stichwort in einen
größeren, kapitelartigen
Zusammenhang gestellt.
Studio d A1 Deutsch als
Fremdsprache Hermann Funk
2005
Research Methods For
Business Uma Sekaran
2016-06-27 Research Methods
for Business: A Skill-Building
Approach is a concise and
straightforward introduction
for students to the world of
business research. The skillbuilding approach provides
students with practical
perspectives on how research
can be applied in real business
situations. Maintaining Uma
Sekaran’ s popular and
accessible style of writing,
Roger Bougie draws upon his
extensive experience in the
field to present an up-to-date
guide on business research
which is ideal for aspiring
managers. The seventh edition
has been fully revised and
updated to include cuttingedge examples and enriched
pedagogical features designed
to improve student learning
outcomes. There is now an
uma-sekaran-research-methods-for-business-ppt-chapter-1

increased emphasis on the
relationship between the
scientific and the pragmatic
approaches to research, while
the key concepts are explored
and applied to real-life
research throughout the book.
Kanban Für Anfänger Franz
Millweber 2018-09-24 Kanban
für Anfänger: Grundlegendes
über den Einsatz von Kanban
in der Industrie und der
Softwareentwicklung Wie
Kanban in der Praxis
funktioniert Kennst Du bereits
die Vorteile von Kanban?
Fragst Du Dich, wie Du
Unternehmensprozesse
effizienter und effektiver
gestalten kann? "Sowohl in der
industriellen Fertigung als
auch in der
Softwareentwicklung sind die
Produktionszyklen immer
kürzer, die Anforderungen an
Qualität immer größer und
Ressourcen immer knapper.
Hinzu kommt ein Umfeld,
welches unsicherer nicht sein
könnte. Selbst der Mittelstand
spürt heute schon, wie schnell
neue Technologien und
Management-Methoden ganze
Industrien erobern und
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umkrempeln. Die
Softwareentwicklung war seit
jeher ein Feld gewesen, in dem
Teams eng miteinander
zusammengearbeitet haben.
Umso überraschender ist, dass
eine Technik, die man als die
Mutter aller agilen Methoden
bezeichnen kann, ausgerechnet
aus der Autoindustrie kommt:
Kanban.In diesem Buch wirst
Du lernen, was Kanban
bedeutet, wie man es einsetzt
und wo es sinnvoll ist und wo
nicht. Wie viele andere
Ansätze, sei es in Agile oder im
klassischen WasserfallProjektmanagement, ist auch
Kanban keine Wunderwaffe
und hat seine Grenzen. Einige
davon werden Dir in diesem
Buch aufgezeigt. Um Kanban
zu lernen brauchst Du lediglich
dieses Buch, ein wenig Zeit
und Lust darauf, Neues
auszuprobieren. Du brauchst
nicht einmal Software, sondern
kannst Kanban sogar auf einem
Zeichenblock ausprobieren,
oder an Deiner
Wohnzimmerwand." Was Du in
diesem Buch erfährst: ...
Bedeutung von Kanban ...
Kanban in der
uma-sekaran-research-methods-for-business-ppt-chapter-1

Softwareentwicklung ... die
Grundlagen von Kanban in der
Praxis ... was Kanban Boards
und Kanban Cards sind und
wofür sie benötigt werden ...
welche Arten von Meetings es
bei Kanban gibt ... welche
Verantwortlichkeiten es in
Kanban gibt ... welche digitalen
Werkzeuge und Tools für
Kanban benötigt werden ...
weitere
Anwendungsmöglichkeiten von
Kanban ...Und vieles mehr!
Sichere dir noch heute das
Buch und erfahre, wie Du
Kanban Gewinn bringend in
das Unternehmen einbringen
kannst Ein Klick auf ,,Jetzt
kaufen mit 1-Click" reicht.
Code kaputt Anna Wiener
2020-08-17 Anna Wiener ist
Mitte zwanzig und Teil der
New Yorker Literaturszene am
Ende der Nullerjahre: viele
Träume und wenig Geld. Als sie
zufällig einen Job bei einem
Start-up bekommt, steht ihr
Leben plötzlich Kopf. Sie stürzt
sich in den digitalen
Goldrausch an der Westküste,
arbeitet am Aufstieg des
Hightech-Kapitalismus mit und
gerät so immer tiefer in die
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digitale Parallelwelt des Silicon
Valley. Aber je länger sie die
schöne neue Start-up-Welt
miterlebt, desto klarer wird ihr:
Im Zentrum der globalen
Disruption stehen keine Ideale,
sondern Größenwahn,
Risikokapital und eine
übersteigerte Männlichkeit.
Anna Wiener erzählt damit
nicht nur präzise von der
Geburt des Start-upKapitalismus aus dem Geist der
Überheblichkeit. Sie
protokolliert, wie eine
Generation ihre Illusionen
verlor.
Eine
verhaltenswissenschaftliche
Theorie der Unternehmung
Richard Michael Cyert 1995
Der Innovationskreis Thomas
J. Peters 2002
Politische Philosophie heute
Will Kymlicka 1997 Eine
grundlegende und umfassende
Einführung in die modernen
Strömungen der politischen
Philosophie: Utilitarismus,
Liberalismus, Libertarismus,
Marxismus, Kommunitarismus
und Feminismus.
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Forschungsfeld
Hochschulkommunikation Birte
Fähnrich 2018-10-01
Hochschulen müssen sich
verstärkt gegenüber Politik
und Öffentlichkeit legitimieren.
Dabei stehen sie sowohl im
Wettbewerb miteinander als
auch mit außeruniversitären
Forschungs- und
Bildungseinrichtungen.
Entsprechend hat sich ihre
Kommunikation nach innen
und außen in den vergangenen
Jahrzehnten erweitert und
professionalisiert. Hochschulen
sind wichtige Akteure und
zugleich Gegenstand in
öffentlichen wissenschafts- und
bildungsbezogenen Diskursen –
in etablierten Medien ebenso
wie online und in Social Media.
In diesem Band tragen
führende WissenschaftlerInnen
den
kommunikationswissenschaftlic
hen Forschungsstand zu diesen
Entwicklungen erstmals für
den deutschsprachigen Raum
zusammen und identifizieren
Perspektiven für künftige
Forschung.
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