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Politik in der Medienarena Jan 05 2021 "Politik in der Medienarena" bietet einen kritischen
Blick auf die politische Kommunikationspraxis in Österreich, reflektiert Ergebnisse einer
Befragung von SpitzenpolitikerInnen und innenpolitischen JournalistInnen wie Daten zum
tatsächlichen Einfluss der Kronen-Zeitung auf die Meinungs- und Urteilsbildung ihrer
LeserInnen.
Gewalt und Handlungsmacht Jan 17 2022 Feministische Interventionen gegen
geschlechtsspezifische Gewalt führten in den letzten Jahrzehnten zu politisch-institutionellen
Maßnahmen. Dieser Entwicklung steht eine wissenschaftliche Auseinandersetzung gegenüber,
die ihren Blick zunehmend auf Handlungsmacht von Frauen richtet und die Debatte um queere
sowie postkoloniale Sichtweisen erweitert. Die Autor_innen stellen sich der Frage, wie
feministische Ansätze die vielgestaltigen Gewaltformen adäquat erfassen können.
Korrupte Demokratie? Apr 20 2022 Demokratien sind aufgrund ihrer voraussetzungsvollen
partizipativen Entscheidungsstrukturen in besonderer Weise durch Korruption gefährdet. Die
Beeinträchtigung der Demokratie erfolgt nicht nur faktisch als Handlung, sondern ebenso durch
eine spezifische Art der öffentlichen Auseinandersetzung damit, etwa in Printmedien, und dem
Umgang der politischen Elite mit Antikorruptionsregelungen. Tina Olteanu untersucht diese
demokratiegefährdenden Aspekte des Umgangs mit Korruption für die Länder Österreich und
Rumänien empirisch und verortet sie demokratietheoretisch.
Metaphern und Redewendungen im politischen Kommentar May 09 2021 ?Martin Gehr
untersuchte Chancen und Risiken von Sprachbildern in journalistischen Texten. Denn wenn ein

Politiker Schiffbruch erleidet und ihm daraufhin das Wasser bis zum Hals steht, befinden wir uns
auf dem Ozean der Metaphern und Redewendungen. Sie sind im journalistischen
Sprachgebrauch alltäglich, werden allerdings zusehends gedankenlos und sinnentleert gebraucht
oder wirken stereotyp und aussageschwach. Besonders sensibel zu handhaben sind sie in
meinungsbasierten Darstellungsformen wie dem Kommentar, da die Sprache hier zwecks
Argumentation persönliche Prägungen aufweisen sollte. Belanglose Bilder verhindern jedoch
klare Standpunkte. Der Autor analysierte hierfür politische Zeitungskommentare während der
Landtagswahl in NRW 2010.
Mode(n) als Zeitindikator Nov 03 2020 Mode ist alltäglich, Mode ist vergänglich und Mode ist
unsterblich. Unter Berücksichtigung der Literatur untersucht Veronika Haberler das Phänomen
der Mode theoretisch und empirisch und geht der Frage nach dem Entstehungszusammenhang
von textilen Moden nach. Der Prozess der Mode-Kreation wird detailliert beschrieben, die
zentralen Handlungslogiken, welche die Kreation als produktives Reagieren auf Zeit deutbar
machen, werden extrahiert, sowie weiterhin die spezifische historische Indexikalität von Mode
besprochen. Und diese historische Indexikalität ist es auch – so das Resümee der Autorin –
welche modischen Eintagsfliegen letztendlich in den Archiven der Zeit Unsterblichkeit verleiht.
Banger Zeitschriften 2009 Jul 23 2022
Einstieg in JavaFX Nov 15 2021
DUZ Europa kompakt Jun 17 2019
The Oxford Handbook of Children's Musical Cultures May 29 2020 The Oxford Handbook
of Children's Musical Cultures is a compendium of perspectives on children and their musical
engagements as singers, dancers, players, and avid listeners. Over the course of 35 chapters,
contributors from around the world provide an interdisciplinary enquiry into the musical lives of
children in a variety of cultures, and their role as both preservers and innovators of music.
Drawing on a wide array of fields from ethnomusicology and folklore to education and
developmental psychology, the chapters presented in this handbook provide windows into the
musical enculturation, education, and training of children, and the ways in which they learn,
express, invent, and preserve music. Offering an understanding of the nature, structures, and
styles of music preferred and used by children from toddlerhood through childhood and into
adolescence, The Oxford Handbook of Children's Musical Cultures is an important step forward
in the study of children and music.
Der Buchmarkt als Kommunikationsraum Jun 29 2020
Podcasting - Marketing für die Ohren Apr 27 2020 Kreative Markenbotschaften für
Kundenohren und das unabhängig von Ort und Zeit – Podcasts bieten ganz neue
Marketingmöglichkeiten. Die Marketingberater Dennis Krugmann und Darius P. Pallus zeigen
erstmals auf, wie Marketer die Potenziale dieses innovativen Instruments nutzen können. Gerade
auch kleine und mittlere Unternehmen mit schmalem Budget können hiervon profitieren. Die
Erfolgsvoraussetzungen für den Einsatz von Podcasts werden leicht verständlich, praktikabel und
übersichtlich dargestellt. Praxisbeispiele erleichtern die Umsetzung.
Der Genderfaktor, Macht oder neuer Dialog Sep 25 2022 Ob gender oder sex, ob konservativ
oder liberal fortschrittlich, das Bild von Mann und Frau und ihre Beziehung zueinander haben
sich revolutioniert. Von den Schwiergkeiten der Gender Studies im universitären Betrieb bis zum
Gender Budgeting in Bibliotheken hat der Gender Faktor Eingang in Universität und
Bibliotheken gefunden.
Kirchliche Analphabeten Aug 20 2019 Die Kommunikationsprobleme zwischen Kirche und
Öffentlichkeit sind oft beklagt, aber selten analysiert worden. Können Journalisten und Medien
den Besonderheiten der Religion gerecht werden? Die Autorin hat mittels einer Inhaltsanalyse
österreichischer und deutscher Tageszeitungen sowie einer Expertenbefragung von Journalisten

und Pressesprechern den Diskurs zwischen Kirche und Medien untersucht. Dabei werden sowohl
Kommunikationsbarrieren auf kirchlicher Seite als auch Vermittlungsdefizite im Journalismus
deutlich. Die Studie gibt viele Impulse für eine Verbesserung der Diskursqualität und der
Verständigung.
Museum und Tourismus Dec 16 2021 Museen sind Orte des Staunens und des Lernens, des
Erlebens und der Unterhaltung und als solche auch ein zentraler Baustein in einem umfassenden
und qualitativ hochstehenden touristischen Angebot einer Region. Doch nur wenige Museen
lassen in ihre Arbeit konsequent (kultur-) touristische Strategien einfließen. Welche
Möglichkeiten sich in der Zusammenarbeit zwischen Museumfachleuten und Touristikern
anbieten, um attraktive kulturtouristische Angebote zu schaffen, zeigt das Handbuch auf. Es
umfasst dabei Fachbeiträge aus dem Bereich Marketing, PR und Besucherforschung genauso wie
aus dem Museumswesen. Best-practice-Beispiele aus der österreichischen Museumslandschaft
veranschaulichen den Weg der praktischen Umsetzung einer gelungenen Kooperation zwischen
touristischen und musealen Einrichtungen.
Schönheitsoperationen und deren Rezeption in den Medien. Eine sekundäranalytische und
empirische Untersuchung am Beispiel des Mediums „woman“ Mar 19 2022 In Kapitel eins
werden für die Arbeit relevante Definitionen und Begriffe erläutert
(Kommunikationswissenschaftliche Theorien und Ansätze). Ein weiterer Teil des Kapitels 1
beschäftigt sich mit Schönheitsidealen und deren Wandel im Zeitverlauf. Darüber hinaus
beschäftigt sich dieses Kapitel mit den Themen: „Schönheit als Machtfaktor“, „Schönheit und
ihre Rezeption in den Medien und in der Werbewirtschaft“ und mit dem Thema
„Schönheitschirurgie“. Kapitel zwei beschäftigt sich mit den der Arbeit zugrunde liegenden
Methoden und den forschungsleitenden Fragestellungen (in abstrahierter Form). Hier wird die
Methode – der Inhaltsanalyse, deren Anwendung und Geschichte bearbeitet, wie auch
Theoretisches zur Methode der Befragung und im speziellen zur Onlinebefragung ausgeführt
wird. Kapitel drei befasst sich mit der inhaltlichen Analyse ausgewählter Exemplare der
Zeitschrift „woman“ in denen das Thema aufgegriffen wird. Weiters wird der Weg zu den Daten
(dem Untersuchungsmaterial) erläutert. Im vierten Kapitel meiner Arbeit findet sich die
deskriptive Auswertung des empirischen Teils der Arbeit (der Onlinebefragung) und die
Darstellung der linearen Häufigkeitsverteilungen. In diesem Kapitel findet sich auch die
Dokumentation des Interviews mit der fachlich zuständigen „woman“-Redakteurin. Kapitel fünf
beinhaltet die Zusammenfassung der Ergebnisse der hier vorliegenden Arbeit vor dem
Hintergrund der forschungsleitenden Fragestellungen und aufgestellten Hypothesen. Die Arbeit
beinhaltet weiters einen Anhang, in welchem sich der Fragebogen der Onlinebefragung findet.
Den Abschluss bilden ein Literaturverzeichnis und der Lebenslauf.
Staat im Ausverkauf Oct 22 2019 Marode Schulen und Krankenhäuser, explodierende Mieten
in städtischen Zentren, steigende Preise für Wasser, Gas und Strom, geschlossene Filialen der
Deutschen Post, "Verzögerungen im Betriebsablauf" bei der Deutschen Bahn - dies alles geht
auch auf den großen Ausverkauf der öffentlichen Hand zurück, der in Deutschland während der
Kanzlerschaft Helmut Kohls einsetzte. In der Überzeugung, dass Privatisierungen
Dienstleistungen besser, billiger und bürgernäher machen, schüttelt "Vater Staat" bis heute
immer mehr Aufgaben ab - wie ein Baum seine Blätter im Herbst. Anhand besonders
eindrücklicher Beispiele analysiert Tim Engartner in sieben Kapiteln - Bildung, Verkehr, Militär,
Post und Telekommunikation, soziale Sicherung, Gesundheit und kommunale Versorgung - die
Privatisierungen in Deutschland und ordnet sie in internationale Zusammenhänge ein. Sein
Weckruf zeigt: Diese Politik, die von allen regierenden Parteien betrieben wurde und immer
noch wird, ist nicht alternativlos.
Klassische Musik heute Jul 19 2019 Wie viele Menschen sich heute (noch) für klassische Musik

interessieren, ist eine offene und viel diskutierte Frage. Zumindest aus der Sicht prominenter
Rockmusiker erscheinen verschiedene ihrer Bereiche sehr lebendig. Dieses Buch widmet sich
daher der Relevanz der klassischen Musik jenseits der üblichen Hörer- und Liebhaberkreise.
Zentrale Gegenstände sind die Zusammenarbeit der »Scorpions« mit den Berliner
Philharmonikern, Stings Auseinandersetzung mit Prokofiev, Eisler, Bach und Dowland,
»Manowars« Wagner-Rezeption, »Metallicas« Kooperation mit dem Filmkomponisten Michael
Kamen sowie ein Programm der Education-Abteilung der Berliner Philharmoniker
»Zukunft@BPhil« zu Heiner Goebbels' Orchesterwerk »Surrogate Cities«. Neben ausführlichen
Darstellungen der Projekte bietet diese Studie exklusive Interviews, u.a. mit Klaus Meine
(»Scorpions«), Joey DeMaio (»Manowar«) und Peter Brem (Berliner Philharmoniker).
Targeted Advertising and Consumer Privacy Concerns Mar 27 2020 The rush of marketing
expenditures in the Internet has made effectiveness and efficiency increasingly relevant. In
particular, online firms offering free content need to provide powerful marketing tools to
advertisers to support their own business models. Behavioral targeting enables websites to
selectively display advertisements to consumers according to their surfing profiles, making
advertisements more relevant, and thereby increasing advertising revenues from websites.
Consequently, it is often seen as a savior by online firms struggling to finance their free content.
However, targeting can raise privacy concerns, leading to negative consumer reactions.
Furthermore, there is increasing regulatory pressure for websites to inform surfers about
targeting practices and provide them with opt-in or opt-out functions. Proactively addressing
those challenges to sustain revenues from targeted advertising is highly important—in particular
for advertising-supported websites—and requires systematic research. Such research, though, has
to account for the fact that the profiling of consumers to increase advertising revenues raises
ethical questions, especially because targeting often occurs without consumers’ knowledge. This
doctoral dissertation studies consumer privacy concerns with regard to online targeting practices.
Specifically, it investigates how privacy concerns affect consumers’ perceptions of targeted
advertisements. Furthermore, building on social exchange theory, fairness norms, and previous
research on consumer privacy concerns in related areas, such as direct mail and e-commerce, I
develop tangible, managerial operational mechanisms to increase consumers’ acceptance of
targeting and improve consumers’ perceptions of targeted advertisements. In order to ensure that
these mechanisms are in line with principles of business ethics, I derive normative requirements
for these mechanisms from integrative social contracts theory. I test these mechanisms and
explore the related cognitive processes in two experimental studies – a laboratory and a largescale field experiment on two popular German websites.1 First, I find that under certain
conditions, surfers are highly motivated by reciprocity. Specifically, when reminded that targeted
online advertisements support free content and when asked to voluntarily reciprocate the website
for providing its free content, consumers do not only more readily consent to targeting, but also
perceive targeted advertisements as less intrusive. The effect of appealing to reciprocity on
consumers’ acceptance of targeting is driven by consumers’ desire for distributive justice. It is
not—as one might believe—driven by selfish motives, such as the expectation of receiving free
content in the future. Second, in contrast to the current industry practice, I find that informing
consumers that targeting makes advertisements they see on the Internet more interesting to them
does not have any significant effect. This finding shows that there is currently great potential for
the online advertising industry to change the way it promotes and justifies targeting to
consumers. Finally, I find that providing consumers with a high level of control over their
information not only increases their perceptions of procedural justice, but also reduces privacy
concerns, increases trust, and thus the acceptance of targeting. As such, my research suggests that
it is advisable to allow consumers to access and edit the anonymous profiles stored in their

cookies—a practice currently followed by very few websites and advertising networks. Overall,
this doctoral dissertation contributes to a very new academic research field studying targeted
online advertising and consumer privacy concerns. In contrast to previous studies, which have all
described the challenges related to privacy concerns, this study focuses on reconciling
consumers’ legitimate desire to protect their privacy and the interests of the Internet industry
which requires powerful marketing tools. Thus, from a practical perspective, this dissertation
identifies mechanisms for websites in general and for ‘free content’ websites in particular to
sustain or even increase their advertising revenues. As such, my findings may help advertisingsupported online businesses to keep their services free of charge and thereby to sustain the
consumer surplus they generate. Through the combination of real behavioral and self-reported
data, the findings are particularly robust and might further stimulate the debate on consumer
privacy, advertising effectiveness, and the financing of free content among academics,
practitioners, and regulators.
DUZ Magazin Jul 31 2020
Trojanisches Marketing® II Mar 07 2021 Die Autoren entwickeln ihr Erfolgsrezept weiter und
zeigen, wie sich mit kleinen Budgets große Marketingwirkung erzielen lässt. Sie entwickeln mit
Kreativität trojanische Ideen und zeigen Ihnen, wie Sie mit Cleverness Aufmerksamkeit und
Konsumwünsche wecken. Nachdem der Bestseller "Trojanisches Marketing®" das innovative
Vermarktungskonzept vorgestellt hat, entwickeln die beiden Autoren jetzt ihr Erfolgsrezept
weiter. Sie zeigen, wie sich mit kleinem Budget große Marketingwirkung erzielen lässt.
Freiberufler finden dabei ebenso Anregungen, wie mittelständische Unternehmen und
Konzerne.Das Buch enthält außerdem kleine Zauberelemente, die mit einem Augenzwinkern
zeigen, wie Sie mit Cleverness und Kreativität die Aufmerksamkeit bei Ihren Kunden
steigern.INHALTE- Die Grundidee des Trojanischen Marketing: Bekanntes und Neues
intelligent verknüpfen- Netzwerke effektiv nutzen: Trojanisches Marketing in Social MediaTrojanische Rhetorik: die erstaunliche Kraft von Sprachmustern- Trojanische Kooperationen
bringen Durchschlagskraft- Trojanisches Marketing mit Apps
Social Media – der neue Trend in der Personalbeschaffung: Aktive Personalsuche mit Facebook,
Xing & Co.? Aug 24 2022 Personalverantwortliche haben in der heutigen Zeit eine Vielzahl von
Möglichkeiten geeignete Mitarbeiter zu suchen und schließlich auch zu finden. Einige mögen
dabei unsicher sein, ob sie immer die richtige Methode wählen. Werden Führungskräfte über die
„Neuen Medien“ erreicht oder sollten Firmen bevorzugt auf die Schaltung einer Stellenanzeige in
der Tageszeitung zurückgreifen? Ist es notwendig, die Personalsuche auf die jeweilige
Zielgruppe anzupassen? Ist wirklich jeder von Plattformen wie Facebook & Co. begeistert und
stellt gerne eigene Inhalte online? Dieses Buch formuliert Antworten auf diese Fragen und zeigt
die Chancen und Möglichkeiten der neuen Medien im Bereich Recruiting auf. Daher dient die
vorliegende Studie Personalverantwortlichen als Leitfaden für die Personalsuche. Die eigentliche
Personalsuche beginnt schon bei der Medienauswahl. Besonders heutzutage wird die
Bevölkerung mit Informationen überflutet, sodass es oft schwer ist, ihre Aufmerksamkeit
gewinnen. Speziell die Neuen Medien erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Auch
Großunternehmen haben dies erkannt und nutzen bereits Social Media, um die eigene Marke
weiter zu kommunizieren - auch im Hinblick auf die Selbstpräsentation und Außenwirkung als
innovativer Arbeitgeber. Großunternehmen profitieren dabei schon von ihren namhaften Marken,
während mittelständische Unternehmen eventuell nur regional bekannt sind und nur einen
Bruchteil der attraktiven Zielgruppe erreichen. Hier ist es schwer, auch Arbeitnehmer aus
anderen Regionen für sich zu begeistern. Wie können mittelständische Unternehmen gegen
Großunternehmen mithilfe von Social Media bei der Personalsuche bestehen und die Gunst der
Arbeitnehmer für sich gewinnen? Dieses Buch gibt einen Überblick über die Methoden der

Personalbeschaffung und ihre Veränderung durch das Internet. Im Fokus der Studie steht die
Personalbeschaffung in der sich ständig wandelnden Kommunikationsbranche, in welcher vor
allem mittelständische Unternehmen tätig sind. Um die jeweilige Zielgruppe möglichst direkt
anzusprechen, müssen die Unternehmen das Mediennutzungsverhalten der Zielgruppe in der
Kommunikationsstrategie berücksichtigen. Social Media hat eine große Bedeutung für die
Kommunikation mit Nachwuchskräften. Aber wie werden die Nachwuchskräfte auf das
mittelständische Unternehmen aufmerksam? Zum Potenzial von Social Media für die
Mitarbeitergewinnung wurden Personalverantwortliche befragt und aus den Ergebnissen
Schlussfolgerungen für die Personalbeschaffung gezogen. Für die Agentur Roth & Lorenz wurde
ein Recruiting-Mix zur Gewinnung von Nachwuchskräften entwickelt. Dieser dient auch als
Handlungsempfehlung für andere Unternehmen.
Social Media als Instrument der Personalbeschaffung Jan 25 2020 Inhaltsangabe:Einleitung:
Der demografische Wandel in Deutschland führt zu einer erhöhten Wettbewerbssituation
zwischen Unternehmen, da die Altersgruppe der unter 20-Jährigen aufgrund des
Geburtenrückgangs abnimmt. Diese Entwicklung führt langfristig zu einem
Nachwuchskräftemangel für Unternehmen und stellt deren Personalabteilungen vor neue
Herausforderungen. Besonders die Zielgruppe der Hochschulabsolventen als Nachwuchskräfte
ist sehr gefragt. Der Wettstreit um die wenigen Bewerber wird als War of Talents bezeichnet.
Talentierte Nachwuchskräfte sind heute nicht mehr einzig über das traditionelle Schalten von
Stellenanzeigen in Printmedien zu erreichen. Die jetzigen Hochschulabsolventen gehören der
Generation Yan. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie als erste Generation mit der
digitalen Technik aufwächst und sicher mit ihr umgeht. Demnach unterscheidet sich die
Zielgruppe in ihrem Mediennutzungsverhalten von den früheren Generationen und das Internet
wird zu einem wichtigen Instrument für die Ansprache der Generation Y. Seit 2004 ermöglicht
das Web 2.0 den Nutzern an den Inhalten mitzuwirken und mit anderen Menschen zu
kommunizieren. So sind laut einer Studie des Bundesverbandes für Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) 96% aller unter 30-Jährigen in
Deutschland in sozialen Netzwerken aktiv.Einige Unternehmen reagieren bereits auf die
Entwicklung und nutzen das Internet für die Schaltung von Stellenanzeigen in bekannten Online
Jobbörsen in der Hoffnung geeignete Bewerber zu finden. Dahingegen versuchen andere
Unternehmen unter Berücksichtigung von Social Media mit potenziellen Bewerbern in Dialog zu
treten. Social Media bezeichnet eine Kommunikationsform, bei der Erfahrungen und
Informationen auf Online-Plattformen geteilt oder mit anderen Nutzern Diskussionen geführt
werden können. Bisher sind vor allem Großunternehmen mit eigenen Seiten im Internet auf der
Suche nach Bewerbern und vernetzen die Unternehmenshomepage mit einer eigenen Social
Media Seite. Zu den Vorreitern zählt beispielsweise die Bertelsmann AG, die mit ihrer
Recruiting-Kampagne Create your own career die Chancen und Möglichkeiten der neuen
Kommunikationskanäle aufzeigt. Neben den klassischen Anzeigen in Printmedien, kamen Web
2.0 Anwendungen, wie Videos und Blogs, zum Einsatz, wobei sich die Kampagne auf Social
Media Plattformen fortsetzte. Die Bertelsmann AG hat es verstanden ihre Zielgruppe dort
anzusprechen, wo sie sich in [...]
Des Fußballs neue Kleider - Eine interpretative Diskursanalyse über das subkulturelle Kapital
von Fußballzeitschriften Jun 10 2021 Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien /
Kommunikation - Journalismus, Publizistik, Note: 2,0, Hochschule Hannover, Sprache: Deutsch,
Abstract: In der Bundesrepublik Deutschland spielen über sechs Millionen Fußballer aktiv im
Verein, die modernen Bundesligastadien sind an Spieltagen nicht selten bis auf den letzten Platz
gefüllt und die Begeisterung für des Deutschen liebsten Sport scheint, betrachtet man die
Stimmung während der Weltmeisterschaft 2006 und der Europameisterschaft 2008,

kontinuierlich zuzunehmen. Die Integrationskraft des Fußballs hat den zeitweiligen
Proletariersport offensichtlich zu einem Event für alle werden lassen. Der Fußball weckt die
Aufmerksamkeit vieler und dient zunehmend als Projektionsfläche für die unterschiedlichsten
politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Erscheinungen. So wie der
Fußballsport selbst, wandelt sich auch die mediale Berichterstattung, die sich mit ihm beschäftigt
- ob im Rundfunk, im Internet oder den Printmedien. Jahrzehntelang war die Landschaft der
Fußballzeitschriften geprägt durch das bereits 1920 gegründete und 1951 nach siebenjähriger
Unterbrechung neu aufgelegte „kicker-Sportmagazin“. Der Inhalt ist aktuell und sachlich. Dem
gegenüber sind im deutschen Sprachraum, gerade in den vergangenen neun Jahren, neue
journalistische Zeitschriftenformate entstanden, die den Fußball über den tagesaktuellen
Tellerrand hinweg intellektuell, emotional und mit einem Augenzwinkern beleuchten und
aufbereiten. Die zwei bekanntesten und von der Druckauflage stärksten Vertreter dieses Genres
sind „11 Freunde - Magazin für Fußball-Kultur“ aus Berlin und „ballesterer fm - Das Magazin
zur offensiven Erweiterung des Fußballhorizonts“ aus Wien. Beide Publikationen verfolgen das
Konzept, leidenschaftlich und kritisch über den Fußball zu berichten. Die vorliegende Arbeit
zeigt auf, was diese beiden Zeitschriften inhaltlich, gestalterisch sowie strukturell besonders
macht und in welcher Form sie sich von einander und von Publikationen wie dem „kicker“
unterscheiden.
Crossmedia Apr 08 2021 Immer wieder gibt es Werbekampagnen, die es zum Talk-of-Town
schaffen. In der Regel gelingt dies nur durch Originalität und eine ausgefeilte CrossmediaKampagne. Crossmedia, als Strategie richtig angewendet, rüttelt auch konsumlethargische
Zielgruppen wieder wach: durch Themen, Ideen und nicht zuletzt Humor! Niklas Mahrdt zeigt,
wie es gelingt, eine Kampagne crossmedial zu planen, umzusetzen und mit der Markenführung
des jeweiligen Unternehmens in Einklang zu bringen. Die praxisnahen Anleitungen sind auch für
kleine und mittelständische Unternehmen umsetzbar.
Das Joomla!-Entwicklerhandbuch Feb 24 2020 Mit diesem Buch knüpfen CMS-Experte Hagen
Graf und Joomla-Core-Entwickler Alex Kempkens an den Erfolg des Einsteigerbuchs "Joomla"
an. In Ihrem Entwicklerhandbuch führen sie programmiererfahrene Joomla-Anwender von der
Entwicklung anspruchsvoller und barrierefreier Templates bis zur Programmierung eigener
Joomla-Erweiterungen.Hierzu erläutern beide ausführlich und auch für erfahrene Anwender
verständlich die Joomla-API (Programmierschnittstelle) und zeigen am Beispiel einer
Newsletter-Komponente, wie unter Joomla Komponenten, Module und Mambots aufgebaut sind
und wie sie entwickelt und distribuiert werden.
DUZ Nachrichten Aug 12 2021
Über die Wirkungsmacht der Rede May 21 2022 English summary: For linguistics, political
speeches offer the appropriate chance to observe the effects of communication due to their focus
on contents and topical variety. The discussion of individual communication phenomena may
lead to an inexact result though if those are not linked to context and reception, and furthermore
to a critical evaluation. In this book, the approaches of text and discourse analysis are combined
with the instruments of rhetoric, effect aesthetics, and reception research. Due to this
combination, reliable results can be achieved for the production of a text as well as for its
construction and final reception. The methodological approach is evaluated on contemporary and
literary political speeches in a new comparison: Strategies of effecting are presented, and the
changing conditions for contemporary political speeches are examined. The rhetorical discourse
analysis and the exemplary observations may provide a theoretical and a practical usage for
linguistics and the philologies as well as for all disciplines that must be capable of researching,
evaluating, and planning the effects of speeches and communication. german description: Die
politische Rede ist wegen ihrer inhaltlichen Konzentration und thematischen Vielfaltigkeit zur

linguistischen Untersuchung kommunikativer Wirkung hervorragend geeignet. Betrachtet man
einzelne Kommunikationsphanomene, ohne sie in Kontext und Rezeption sowie deren
Bewertung einzuordnen, kann das das Ergebnis allerdings verzerren. Jan C. L. Konig verknupft
die Mittel der Text- und Diskursanalyse mit Aspekten der Rhetorik, Wirkungsasthetik und
Rezeptionsforschung und liefert so verlassliche Ergebnisse zur Textproduktion und -konstruktion
bis zur Wirkung. Anhand eines Vergleichs realer und literarischer politischer Reden zeigt er
gelingende Wirkungsstrategien und die veranderten Bedingungen fur die zeitgenossische
politische Rede. Dieser Band ist damit von theoretischem und praktischem Nutzen sowohl fur die
Philologien als auch fur all jene Disziplinen, in denen Effekte von Reden und Kommunikation
analysiert, bewertet und geplant werden.
StudiVZ Jun 22 2022 Soziale Netzwerke im Internet haben in kurzer Zeit Millionen von
Mitgliedern gewonnen haben. In diesem Band werden Untersuchungen über das StudierendenNetzwerk StudiVZ vorgestellt, die zentralen Fragen nachgehen: Wie hat sich das Netzwerk
verbreitet? Aus welchen Motiven und mit wem werden Beziehungen geknüpft? Verdrängt oder
ergänzt das StudiVZ andere Kommunikationskanäle? Welche Bedeutung hat der Schutz der
Privatsphäre? Auf welche Weise und mit welchem Erfolg betreiben die Mitglieder
Selbstdarstellung? Eingerahmt werden die Studien durch grundlegende Überlegungen zur
Veränderungen öffentlicher Kommunikation. Außerdem wird der aktuelle Forschungsstand zu
den sozialen Netzwerken im Internet dargestellt.
Frau & Mann im Recht Oct 26 2022
Professionelle Videotechnik Oct 02 2020 Die Videotechnik geht aktuell von einer analogen zu
einer digitalen Technik über und verbindet sich mit der Computer- und
Telekommunikationstechnik. Das Buch behandelt alle Aspekte der Video- und
Videostudiotechnik: Grundlagen der Wahrnehmung und Farbmetrik, analoge und digitale
Videosignale, Fernsehsignalübertragung, Bildaufnahme- und Bildwiedergabesysteme,
Bildaufzeichnungsgeräte, Videosignalbearbeitung und Videostudiosysteme. Die 5. Auflage
wurde um Abschnitte zu 3D-TV ergänzt, die Kapitel über High Definition TV und digitalen Film
erweitert.
Die Einflussnahme der Tabaklobby auf das Bundesnichtraucherschutzgesetz Sep 01 2020
Die Tabaklobby gilt gemeinhin als Musterbeispiel einer schlagkräftigen Interessengruppe, die
versucht, ihre Vorstellungen in Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Anlässlich der unlängst
im Bund und in den Ländern verabschiedeten Gesetze zum Schutz der Nichtraucher musste sie
geradezu zwangsläufig zur Hochform auflaufen - aber hatte sie auch Erfolg? Lobbyismus findet
unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit in den Hinterzimmern der Politik statt. Umso
erhellender ist dieses Buch, dem es gelingt, in die Netzwerke einzudringen und die Arbeit der
Lobbyisten nicht nur an das Tageslicht zu bringen, sondern auch zu bewerten.
Stahl und Eisen Jul 11 2021
Umwelten des Alterns Oct 14 2021 Wie leben ältere Menschen in und mit Umwelten, die sich
immer rascher und komplexer entwickeln? Was haben dabei Lieblingsplätze,
Wohngemeinschaften, die Autonutzung, Pflegeroboter und das Internet gemeinsam? Das Buch
gibt anschaulich und wissenschaftlich fundiert Antwort auf diese und weitere Fragen. Speziell
die Themenfelder Wohnen, Mobilität, Technik und Medien werden in ihrer sich ergänzenden
Bedeutung für das Leben Älterer ausführlich dargestellt. Die Auseinandersetzung mit den
Potenzialen und Risiken der Nutzung dieser eng miteinander verschränkten Umwelten zeigt auf,
wie ein befriedigendes Zusammenwirken von alten Menschen und Umwelten gelingen kann.
Der demografische Wandel in sozialen Netzwerken Dec 04 2020 Ob Online-Banking, OnlineShopping, Online-Zeitungen, Reisebuchungen oder auch soziale Netzwerke: Die älteren
Generationen ab 55+ sind zunehmend auch online vertreten und entdecken immer mehr die volle

Bandbreite an Angeboten und Möglichkeiten des Internets. Basierend auf diesen sich
verändernden Nutzerstrukturen findet nun auch die Spezialisierung einiger Plattformen auf jene
älteren Usergruppen, die sogenannten "Silver Surfer", statt. Welche Motive und Bedürfnisse
stehen für ältere User bei der Nutzung von eigens für sie konzipierten sozialen Netzwerken im
Vordergrund? Und welche Kriterien, beispielsweise der Usability, müssen seitens der
Internetauftritte erfüllt sein, um diesen veränderten Ansprüchen zu genügen? Anhand des
sozialen Netzwerks seniorbook.de beschreibt Carolin Blanz ausgewählte Usability-Elemente, die
besonders für Silver Surfer von Bedeutung sind. Ausgehend von Untersuchungen zu
Nutzungsmotiven jugendlicher User gelingt es so, einen Motivkatalog der Silver Surfer für die
Nutzung von sozialen Netzwerken zu erstellen.
Media für Manager Nov 22 2019 Dieser praktische Leitfaden hilft Produkt- und
Marketingmanagern, gegenüber Media-Anbietern und -Agenturen kompetent und souverän
aufzutreten. Sie erfahren, wie Agenturen arbeiten und wie Sie von Ihrer Agentur eine optimale
Leistung einfordern, was eine erfolgreiche Media-Planung ausmacht und welche
Mediengattungen und Werbeformen Sie kennen sollten. Ein kompakter und verständlicher
Überblick über die Media-Basics!
Presse Handbuch Feb 18 2022
Zielgerichtetes Sportsponsoring eines mittelständischen Unternehmens Sep 20 2019
Inhaltsangabe:Einleitung: Die vorliegende Bachelor-Thesis basiert auf der in der Praxis
existierenden Sponsoring-Verbindung zwischen der Mitschke GmbH und dem Fußballverein des
FSV Gütersloh 2009 e.V Die Mitschke GmbH ist der Sponsoring-Geber, der FSV Gütersloh der
Sponsoring-Nehmer. Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, das Wesen des
Sportsponsorings auf Umsetzbarkeit und Wirkung für die Mitschke GmbH zu untersuchen.
Dabei soll darauf eingegangen werden wie Sponsoring definiert ist, wie es sich zum
Sportsponsoring abgrenzt und wie Unternehmen Sportsponsoring betreiben können (Kapitel 2).
In diesem Kontext sollen aus Sicht der Mitschke GmbH die Möglichkeiten, die dieses Instrument
der Kommunikationspolitik bietet, analysiert werden. Es wird sich dabei auf eine regionale
Zielgruppenansprache beschränkt. Dem praktischen Beispiel wird die Sponsoring-Verbindung
zum Fußballverein des FSV Gütersloh (2. Frauen-Bundesliga Nord) zugrunde gelegt. Als
priorisiertes Ziel sollen die Vor- und Nachteile, die sich aus einer Sponsoring-Verbindung
sowohl für das Unternehmen als auch für den Verein ergeben können (Kapitel 3), herausgestellt
werden. Anhand der erhaltenen Ergebnisse wird schließlich eine qualitative
Handlungsempfehlung gegeben, die durch wissenschaftliche gestützte Argumentationen,
Aussagen über die Sinnhaftigkeit dieser Verbindung zulässt. Gang der Untersuchung: Dieser
Arbeit liegen folgende Fragestellungen zugrunde, welche konzeptionell analysiert und
beantwortet werden: Welchen Nutzen bietet Sportsponsoring für mittelständische Unternehmen
in Bezug auf einen Imagetransfer und welche Chancen ergeben sich daraus für eine regionale
Zielgruppenansprache? Welche Vorteile ergeben sich aus der Sponsoring-Verbindung zwischen
der Mitschke GmbH und dem FSV Gütersloh sowohl für den Sponsoring-Nehmer als auch
Sponsoring-Geber? Zunächst werden die theoretischen Grundlagen dargestellt. Die
Möglichkeiten des Sponsoring im Allgemeinen und des Sportsponsoring im Speziellen für das
Erreichen marketingrelevanter Ziele werden detailliert erläutert. Dieses Fundament dient der
Analyse des praktischen Beispiels der Sponsoring-Verbindung zwischen der Mitschke GmbH
und dem FSV Gütersloh. Im Anschluss an die theoretische Aufarbeitung erfolgt eine
Präsentation des FSV Gütersloh sowie der Mitschke-GmbH mit ihren wahrgenommenen
Sponsoring-Aktivitäten. Daraufhin wird die Zusammenarbeit aus Sicht beider SponsoringPartner in Hinblick auf Chancen und Risiken [...]
Angewandte Gerontologie Sep 13 2021 Das Werk informiert in der völlig neu bearbeiteten und

deutlich erweiterten 2. Auflage in 100 Schlüsselbegriffen umfassend, konzise, praxisnah und
fachübergreifend über zentrale gerontologische Themen und Interventionsfelder wie Prävention
im Lebenslauf, körperliche Aktivität, kognitive Gesundheitsförderung, Rehabilitation,
Interventionen in der Pflege und der räumlichen und technischen Nahumwelt, Partizipation und
Engagement sowie ethische und methodische Fragen. "Das Buch richtet sich an alle, die die
Gerontologie als ein interdisziplinäres Forschungsgebiet begreifen. Es sollte inhaltlich in den
Köpfen aller Forscher und Anwender präsent sein." (Dr. med. M. Gogol, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie) "Mit diesem hervorragenden
Nachschlagewerk öffnet die Gerontologie ihren Werkzeugkasten. Ein Buch für die, die sich mit
dem Alter(n) und seinen Herausforderungen für unsere Gesellschaft befassen und für alle, die
dies tun sollten." (Prof. Dr. A. Kuhlmey, Charité Universitätsmedizin Berlin) "Das Buch kommt
zur rechten Zeit: Der Umbau zu einer 'Gesellschaft des längeren Lebens' hat begonnen. Dieses
Handbuch ist unverzichtbares Kompendium, Ratgeber und Lehrbuch in einem." (Prof. Dr. U. M.
Staudinger ML, Jacobs University Bremen)
Pablo Picasso Feb 06 2021
Korruption durch Bonuszuwendungen Dec 24 2019 Nahezu unbeachtet von der Öffentlichkeit
beherrschen wenige Mediaagenturen den Markt für die Platzierung von Werbung jeder Art. Da
Unternehmen in der heutigen Zeit aufgrund der Vielzahl von Werbemöglichkeiten die Werbung
für ihre Produkte nicht mehr selbst zielführend platzieren können, sind sie auf die Dienste der
Mediaagenturen angewiesen. Jedoch sind die Kunden nicht bereit für diese Tätigkeit zu
bezahlen, da sie um eine anderweitige Vergütung der Mediaagentur etwa in Form von
besonderen Einkaufskonditionen wissen. Das Buch setzt an dem sich daraus ergebenden
Spannungsverhältnis an und behandelt die Strafbarkeit der Mediaagentur als Beauftragte im
Sinne von § 299 Abs. 1 StGB. Im Zentrum der Untersuchung steht die Stellung der
Mediaagentur als Beauftragte ihrer Kunden. Diese wird anhand einer umfassenden Erörterung
der tatsächlichen Stellung der Mediaagentur erarbeitet. Darüber hinaus werden auch die
restlichen Tatbestandsmerkmale des § 299 Abs. 1 StGB sowie eine mögliche Betrugs- und
Untreuestrafbarkeit der Mediaagentur beleuchtet. Abschließend wird eine Möglichkeit zur
straffreien Interessenerreichung für alle Beteiligten skizziert. Die Ansätze und Ergebnisse der
Arbeit lassen sich auf ähnliche Agentur- bzw. sonstige Dreipersonen-konstellationen übertragen.
Im Zusammenhang mit der Frage nach der Strafbarkeit der Kassenärzte hat sich erst in jüngster
Vergangenheit erneut die Relevanz der Grenzen der Strafbarkeit gemäß § 299 StGB gezeigt. Die
Mediaagenturkonstellation ist nur eine von vielen Agentur- bzw. sonstigen
Dreipersonenkonstellationen, die in Zukunft den BGH und auch die Öffentlichkeit beschäftigen
werden.
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