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Ansgar Zerfaß, Thomas Pleil
Das Internet und speziell Social Media stellen Kommunikationsmanager in Unternehmen,
Nonprofit-Organisationen und öffentlichen Institutionen derzeit vor die vermutlich größte
Herausforderung,seit die strategische Kommunikation als elementarer Baustein erfolgreicher

Führung in modernen Gesellschaften erkannt wurde. Natürlich ist die Online-Kommuni
kation eigentlich nichts Neues mehr. Doch während die meisten Organisationen seit Ende
der 1990er Jahre gerade erst mühsam gelernt haben, sich im Web zu präsentieren, hat sich
die Online-Welt bereits rasant weiterentwickelt. Seit etwa 2004 haben neue Dienste und die

damit einhergehende Netzwerkkultur die öffentliche und private Kommunikation verändert.
Autoren

Index

. . 408

Viele Millionen Menschen nutzen heute Social Networks wie facebook oder GOOGLE+ so
selbstverständlich wie das Telefon. Andere schreiben ausführliche Produktbesprechungen auf
den Websites von Online-Händlern oder zeichnen detailliert ihre Erfahrungen beim letzten

414

Hotelbesuch, mit dem Arzt oder mit ihrem Arbeitgeber auf. Internet-Suchmaschinen finden
solche Berichte auch nach Jahren. Andere Nutzer greifen rund um die Uhr daraufzurück. Der
Anteil der Menschen, die sich ihre Meinung zu Unternehmen und ihren Topmanagern, zu

Produkten, Technologien oder Berufsoptionen online oder zumindest unter Zuhilfenahme
des Internets bilden, wird immer größer.

In der digitalen Welt ist es bislang sorgfältig auf Distanz gehaltenen Stakeholdern mög
lich, nahe an Unternehmen und andere Organisationen heranzurücken. Mit eigenen Publi

kationsmöglichkeiten, die von der einfachen Bewertung bis zum ausführlichen Beitrag oder
Video auf eigenen Weblogs oder Plattformen wie wikipedia und youtube reichen, können

sie auch Erwartungen formulieren und nachvollziehbare Argumente statt platter Werbever
sprechen einfordern.

Umgekehrt bieten sich auch für Organisationen vielfältige Möglichkeiten, von sich aus
direkte Beziehungen zu Stakeholdern zu pflegen. Ohne zwischengeschaltete journalisti
sche Gatekeeper sollte die Kommunikation viel effizienter und dialogorientierter ausse
hen - könnte man meinen. Doch diese oft formulierten Hoffnungen erfüllen sich in vie
len Fällen nicht. Neue Technologien und Kommunikationskulturen sind kein Garant dafür,
dass direkte Beziehungen mit Stakeholdern konstruktiv gestaltet werden. Und eine noch

mals andere Frage ist, ob Organisationen darauf überhaupt Wert legen beziehungsweise dar
auf eingestellt sind.

Denn jahrzehntelang haben sich Unternehmen und andere Akteure an den Spielregeln
der traditionellen Mediengesellschaft orientiert und einen großen Teil ihrer Bemühungen
auf die Massenmedien und journalistische Vermittlungsinstanzen ausgerichtet. Unterneh-

Stakeholder-Kommunikation
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'al «reicht werden soll, mit den C«'"' UAuftti« als «aü"«'"' Diabgangebote nicht

A" Dialüg
an treten,
kannMaßm^me
der «f"""Jg
^ D"
fa«n.
Nachhaltig
wird diese
I „nt dann, tnund'
wenig gelungenen
'"s Leere laufen, sondern in eine wir m
i^gren Diskurs«
g auf facebook.
g Un anschauliches Beispiel Kr
*pagne der Deutschen
^^i^l"Media-Auftritt war die »Cheftiek
I OQ
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ur dieses exklusivaufFACEBOOK angebotene Sonderticket, mit dem man in einem bestimmgünstigen Preis Zug fahren konnte, gab es deutlich

von

Die enttäuschten Kunden machten ihren Ärger in Hunderten

Z^rdr^^'f'fTr" Kommentaren im Netz publik. Moniert wurde zudem die
Tookttlfed^^
Unternehmens, das auf Fragen und Kommentare der pachTk vedSi Sh "n;
-g--(-he Abbildung i). Die Krinierte in einer GenerZitirarfenZ^"'^"'''''T
»Cheftickets« und kulmiSocialaufMedia
Kompetenz«der(alterian
dezoZZR m
sich
das Abschalten
FACEBOOK-Seire

»trauriger
Deutschen Bahn beschrankte

'nachdem die zweiwöchige Aktion vorüber war.

Deutsche Bahn Kein Zusatz bei v i

z.B. durch den Kaufeiner
vor 37 Minuten

gibt keine Möglichkeit
^ ® ® Zugbindung aufzuheben.

Markus Petsch Was ist h,.- t -

Zugbindung"

" ®'ti Deutsch? "Verletzung

vor 31 Minuten ■ Melden

Stärker dialogorientiert zeigte sich

ner Krisenkommunikation zur Havarie der 01p

Kanstronhe ein

Mexiko im Aotil zoio. Mit einet Feedback-Webseite, einem eigens f- K^
TUBE und FLICKR vetsuchte das Unternehmen, em °
taten entj^ej^enzu

P

gp

zu

anderem

haben, welche die Explo-

zur Last gelegt, wesentliche Präventionsstrategien un '
sion der Ölplattform möglicherweise hatten ver in

Verschiedene Umwelt- und
Kampagnenblogs oder

Naturschutzorganisationen, allen voran Greenpeac ,

cplbst ee<^en das Unterneh-

über TwiTTER Menschen dazu auf, BP zu

zaliheiche Anti-BP-Fanseiten

rnen zu organisieren. Im Zuge dessen wurden au fa^^ Antipathie zu dem Energiekonzern
gegründet, deren »Fan« man werden konnte, um se
kritisiert wurde, mit den Folgen
zu bekunden. Wenngleich BP nach wie vor öffentlich sta
eler Katastrophe unztilänglich umzugehen,

• gjgr Krise in Social Media [...] einen

»hinterlässt der kommunikative Umgang ignorieren oder die Zustände schoeher positiven Eindruck,
'nfund berichtet teilweB
nungslos schönzureden, greift B

Tom Steinelt noch mehr gute news?

über.« (Eck loio)

vor 29 Minuten • Melden

M

^■Plus -— best
^-rius
Best Practice
Practice UOL
UdL uign-a.
Digital
vor 23 Minuten • Melden

UdL Digital (»Unter den Linden«)

^eb, mit der das Unternehmen aktiv Pu m
^em^ Bereich
Bereich setzen
setzen will.
will. Der
Der wichtigste
wicntigsu. ^

^SrE?"-'"-sfum Normalpreis zu
"Pgraden"!?

.

c

. i

der E-Plus-Cruppe im oocial

^.^rs betrdbt und neue Maßstäbe in diejig Transparenz, mit welc er as e
Aktiven
Aktiven mit
mit Interesse
intcic«. an Pohti

^erk auftritt und »für Politiker sowie für alle
gjgjgn mochte. Das
.oto; 175)
I7S) eine PUttform ^las UdL-Digital-Weblog,
t T^T-Disital-Weblog, auf dem
der Digitalisierung« (Kriwoj 2010:

der digitalen Präsenz der E-Plus-GrupP^ g^gg, «der eigens formulierte

Moritz MrCrain Ist a,

aktuelle netzpolitische und

®''her reichte es, .i
"m das Ticket s«

Differenz

"r 10

^0

Politische Positionspapiere veröfpentjc^ t
Netzpolitische Stellungnahmen

»ien u„d Berich«

ah«e.,e„

hearbeitvonjournalisten erleichtern

ein.

■■erseits die Bundesnetzagentur bezi

vor 7 Minuten • Melden
Die V.rtetz

'äm'.
»iär;;
S'S'sje'
a"?.'?;>09e9.b.„;
"'ehren
kä'n ^ogbmdung
2e«tz,lck.,r„\,„T
ha« d„

'ehren. Da br,„.£ejheb.^^'t ein

anderen Zug zu fai,. ^ diese aufzuhok

vor 6 Minuten ■ Melden

l^omplett neui
^Ur Akf

^^t'°nehrensache.de/2oio/io/dl°"^'^J^Jtioket« der Deutschen Bahn
'"'^^n-cheftick«-p.rna, 12.09.2011)

■katlonsrichrli-

zu

die Recherc-

. granche sol

.g^^ pohtxschcn

ghancengleichen u

, ande-

^grrbewerb im

Elementar

«^Rahmenbedingungen zu sdwffen,
jkationsmarkt
g^gi^l Web fühdeutschen Mobilfunk- und Telekommu
jjg von dem B1 g
dabei die vielen crossmedialen Verb^du^
soUen

Die UdL-Digital-Profile auf

'Setzung und regelrechten Omnipräsen
"Vor allem informelle Kontaktaufn

^ Ihre Digitai-Public-Affairs-Strategie um .
190

üfcolfvon

P

^^griffen: informieren, involvieren, mo

^^g

eine einfache,

treibt die E-Plus-

zentralen
^ojo). Im ers-

,^,0. Emspan
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ten Schritt sollen die Zielgruppen und Kontakte (Wirtschaftsjournalisten, politische Entungsträger, Meinungsführer im Web, Kunden) mit relevanten Informationen ver

argt un ü er die Positionen sowie Interessen des Unternehmens unterrichtet werden.
t wir er weck verfolgt, insbesondere die Personen und Personengruppen anztiP

Ort oder im Internet anzusehen. Auf diese Weise werden Freiwillige mobiUsie'.. & von

den Events (im Netz) berichten und aktiv zum Aufbau und Zusammenhalt
nity beitragen.

, le se st eine gute Vernetzung in der unternehmensrelevanten Community

„3)17 J°„ 77'"""°™ BMKhaften fungieren können. Je mehr Meidie Doliti h ^
auf diese Weise erreicht werden, umso eher kann
tensänderunl
n"
und >>so auch zu einer möglichen Verhak

grnppen dale X""."^'S^'-SAehörden.führen (Kriwojeo.o:,77) Das,die Zielaktiv in die Unternehmen k

"nd Entscheidungsträger werden

n«ngeu„e.ap:Xt:dtX:ur

71'

die »UdL Digital Commnnin A- \/r- i einbringen können. Aufdiese Weise erhält
zuwirken und diese aktiv mit
1
^uf Unternehmensentscheidungen ein
offline: Über eine Mitgliedgeschieht sowohl im Social Web als auch
erhält man die Details zu den s ^"gsweise Followerschaft auffacebook und twitteR

ger Wochen offline stattfinden und d^"^ "^'^^'^igital-Treffen«, die in Abständen einibieten sollen, sich persönlich kenn ^'^^"^u'^rnunity eine ungezwungene Gelegenheit
uiitzutragen. Daneben gibt es die Tur'

tige Offline-Touchpoints mit diairal a
wird einmal im Monat im Evenmla a

(»Base Camp«),zu einer (netzpolLch

Media ganz gezielte Öffentlichkeitsarbeit leisten

rlr>m «rrarcischen Einsatz von Social

schickte Informationssteuerung und aktive la ogem

, ,

gewinnen. Durch ge

Jen spezifischen Inter-

werden und Unternehmen

net-Plattformen kann die Zielgruppe
un
betreiben.
eine
wertvollesmvolviert
Reputationsmanagem^
EineJedoch
Gefahrbirgt
besteht
unsauber implementierte Social-Media-Strateg
ungewollt aus sich selbst heraus
zudem besonders dann, wenn Kommuni ations e
Beispiel der Plagiatsafcntsteht und in eine unvorhersehbare Richumg ent\
Guttenberg soll im Folgenden
Pate um den ehemaligen deutschen Verteidigungsn
Media durch kommunikative
auf diese Weise selbstständig

demonstriert werden, welche Macht den Nutzern
Partizipation zuteilwerden kann.

auszutauschen und gegenseitig Aktionen

die vom Unternehmen als wich
^usskommunikation gesehen werden. Hier

^nter den Linden lO, Berlin

aus Politik und Gesellschaft sprechefdt

eingeladen. Unterschiedliche Gäste

relevanter werden. Dass zunehmend Mi
Themen, die in Zukunft noch
legt neben dem ansprechenden innovaT^^' Ministerinnen als Talkgäste erscheinen,
Location zum Regierungsviertel

..
Unternehmen, Verbände und die PolitikI Ikönnen
m

"

"^^ht zuletzt auch an der Nähe der

Die Veranstaltungen, die dem D; i

^as Social Web

zu^Guttenberg

d'e Plagiatsaffäre um Karl-Theodor zu o
i6. Februar 2011 veröffentlichte die suddeuts
Andreas Fischer-Lescano, der bei

Verteidigungsministers Karl-Ueodor zu

.„T ZEITUNG einen Bericht über den Jurisj^^j^^orarbeit des damaligen Bundesauf einige aus anderen Que en u er

r^ummene Textstellen stieß, die jedoch nicht als

kenntlich gemacht worden waren, ^s
Verhalten d« Mimsters,

VidX"T
™ ""Snwunlir'X"
Entscheidungsträgern und
'•«™ »llen, werden mit Fotos und
das hdßr T"Ü
dtus hierbeX uT °°''P"'l"t<len Plattformen im Socal

Plagiatsvorwurf publik wurde, wuchs -wohl d-K
h die Meng der
zunächst jegliche Täuschungsabsicht bei seiner D
^extauszüge in dessen Arbem
F-ndsrellLa\opierrer
und
ni
c
ht
al
s
Zitat
geke-^
„cuttenfeac
w-i«, em koU ^'niger Populär^ gelangte in diesem
sämtliche Plagiatsstellen m Gut

de" Ul Di tr?""» J«..L n,° ' '"linkt werden können, verbten
ÄeZi
jX.'^'TuPPe
it
Ä
entsteht
ein
vitaler
PtoaemetksamkeitXÜ ll"''°°K°"''t.uni(tl''''*°"n'™^^
a f.

•Anberg, Dissertation aufeudecken, um - so
p„„ehland zu sichern, dami.
.diewissenscbaftlichelnregriräreinesDj^^^^^^^^^^^

e"Sc e t f

tnunikationsuntern 7"

und dt

-uh Publikum .getagg-

darum,so„, .f.""^gie des Unternehmens lautet. Au ^

Interessen zu verm r 7° °"°l^ gegenüber H "" "bewerb mit anderen Telekom

Techniken zu beX """ °° Pedeurung z, ™«™hiedlichen Anspruchsgrnppen
eher
Erfolg,bes,jX""nd diese geschiÜ p.®™'l''nen. Sich dabei neuer Wege und
den politischen

dutch die Anschlussko

PR-Arbejt n" c®°"° ^"ecke zu nutzen, ist wesent i

sowohl d "pl'"^-C"ippe pflegt den Kontakt z

™ InieressetTejtXX™
hen gewg(-j^

.,

^-»-P-InterXonen
als auck
^Tem wird durch den viraleu

'■"°hd'eUdL-Digi,aI.Veranstaltnngenlive"'°
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orative Online-Plattform, die es sich zur

(jBergeordnete Ziel

auch
weiterhin
eine werden
korrekte wisse
eben Titels
erwartet
ann.« ^^^ g^j^jenplag.wikia.com
online im Wiki dokumentier-

^^rch die Mithilfe vieler Freiwil iger,
2.^'II (zweiterPlZwischenbericht,
agiate auf mehreren
de.gu
Seiten (exklusive Inhaltsverzeic n

Dissertation
p,^em
wikia.com)
len nachgewiundesen.
y^nhang)
plag"OJ ![?g^"stelRundfunk
Print

„gdien war sowo o

, DieAgendaderdeucschenNachrichtenmjd-^.^p,hen^
auch online für eine Dauer von mindes

z- py.and-Paste-Affäre«
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(SPIEGEL online) beherrscht. Guttenberg bekannte sich schließlich zu den Vorwürfen und
entschuldigte sich öffentlich bei den Urhebern, dessen Textstellen in seiner Doktorarbeit

facebook

kopiert worden waren,sowie bei den Betreuern seiner Dissertation und der Universität Bay
reuth, die ihm inzwischen den Doktortitel aberkannt hatte. Während aufseiten der Politik

.-xürch

Wir wollen Gutenberfl zurück

und professione len Medienschaffenden vor allem Diskussionen um Vorbildfunktion, Glaub^rdigkeit und Vertrauen in Guttenberg geführt wurden,entbrannte im Netz ein Zwei-Fronen isput, ei dem Menschen mit den Mitteln des Social Web vehement den Rücktritt

C'Ci.ltor

Wir wollen Gutenberg zurück ■ Everyone(Top posts)
Wall

Share: ^Post Ig] Photo

Deb^m r h' uTf'"r"
™ f-derten. Es entstand eine massive
wird - letz
endlich
denT
Rücktritt
mmaßtfo wi'rd
1 fr"d
-ff
t" zu Guttenbergs herbeiführte
verlagerte und - wie gemut

Wnte somettiing...

Wir wollen
zurück
Neues
aus derGütenberg
Nichttichtighinguckerei.

^-^en vor allem die beiden

bock referiert vor allem auf ein bestehendes n" T
Verbindung,die sich bereits kennen Dp F L

Austausch privater Nachrichten oder dem Knü 7"
»Verbreitung von Information und b

A ^

diesem Grund haben TwiTXER-User^or .T
Effekt durch die Verbreitung desselben
len Netzwerken - ist die drastische Sr "

ergänzten, fach
hauptsächlich Nutzer m

hingegen liegt weniger aufdem

OO
P Wall

^ °

voll verlesen - die Meldung zur falschen Headl.ne

«o.-oderAufohornhe.de,.n^^«^

Schiampere,"«
Zweifel anf

Verlese, rn der Leitung und auf dem
die Meldungen, die die Verlese,

Nevvsportal. Hier git
komplett machen.
Pdoe: 100 like 'his.

E Info

Kontakten,sondern vielmehr aufder

^'^''";hten« (Neubergeret al. 2010). Aus

Friend activity

Bl Photos

"^ht kennen.
unterschiedlichen - doch äußerst vira-

Plattformen nicht zuletzt durch Verlink
Reichweite. Die Tatsache, dass sich beide
Fall der Plagiatsaffäre außerdem zu einem'^^T ^ ^nueinander verbinden lassen, führte

facebook

^0iärch

im

lautete das beliebteste Hashtag - ein K
rung von Nachrichten auftwitter pür

Gebrauch zentraler Schlagwörter, So
^^Fschlagwortung und KategorisR

penname für mehrere Anti-Guttenbem T

^in Begriff, der gleichzeitig als Grup

Wir

And-Gutrenberg-Gruppen, die auf PA«;

Ua,iierenffl
grn
8'f°deutscher
BBgesühnses
flagiierermT™"
Dokrorenden
Universitäten
„uö,
und dtstnbuierten einen an die BundesCn
"""^ritt des Ministers forderten da

.'^"'Urir,
Minis,ers
sowie
Rdck,ri„ des Ministers
sowi' all'
'^''»euschaftliche
Mitarbeiter
Architektur des Social «'eb
"rfassten offenen Brief.

wollen Jesus zurück

EntertaineJ

Auf der einen Seire forn,,er,e?iK7Pp'"f ««BOOK fung.fr,e.

BOOK unri der Microbl„ggi„g.p|.„f„

li Like

5hare:

cS Like

ick • Everyone(Top posts) ▼
woDen Jesus zurück

Post [g]Photo

WritB something

facebook

«wissenschaftlicher und da '
wenn
tnan sich auf dte fcfllfhTe'iuff'^"*" P»'.schritt allein dann nröglreh b

ist.

Wir wollei. Otto vor. Bismarck zorock

li Like

Pülitician

(°ffenerbnef.p„,„„„s.c„.„| "keu ,n d« „nie„,j^ cotnmunity, verlassen kann
Der offene Brief fand über 61
Unterzeichner. Dagegen w=h«

ten) als auch real in v u ^vollen Guttenber? 7 •• 1 sowohl virtuell (zum Beispie

™b)zu Den.«, atr

''^"behen 7

-Iren Seite folgtl;™"/«^" Arnd'etUeib

«Wir wollen Guttenberr^-\^^^'^'^'°"^"- kleben T

„j I Flitlr -

All sizes I un
uno'^

sie (via facebook und T'V

www.fliekuconn

=n,H 5haringJEE!!t2vi=

Akk

BB""»"

c,et online photo managernent

Ellcld ,s almost

aufriefen. Von der

sichtlich scherzhaft gemein r
55-0 /"''"^""enberg-FACEBOOK-Grl^P^
berg-Anhänger zu mokierest •
facebo^
wurden auch einige o e
(^'^be Abbildung
gegründet, um sich über die Gut
194
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^ber 580.000 Menschen berrr-

-
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bZen'm
P^o-Guttenberg-Demonstrationen an. um die Kundgesofort!«, suErEUTscHrnr'"'^™'''''^^
S"" D«"' Heiligsprechung
des Bundesministers bei den d"
Hegner als Anhänger
machte man sich Z ^ Demonstranonen anwesend. Im Netz, besonders auftwitteR,

(©verbalstrahi
r-rn-.IU' iri

500.000 #CTiittenberg Fans warten seit
heute morgen vor der Glotze ^ffHauf, ffss
die Berichte von ihren Demos endlich im

pagne lustig (siehe ÄbTiidung 3)!^ offensichtlich misslungene Pro-Guttenbcrg-Demo-Kam@netzpolitik

Fernsehen kommen.

netpolitik

5 b'1<ir , i -, bipesmic ['esktop

j

Retweetet von entropie42 und 83 andeien
D*

I
Abb. 3; Beaktionen

^

—

jriiffenbere-Demonstrationen
auf twitter zu den angekün igten

(Quelle: Ihttp://twitter.com)
I UUJJ.» / LW I UtCI

an der Verbreitung von Links,

Inwiefern die starke Partizipation von Social-Media ^ (^^^j^jg^berg-Gruppen schließlich
Botschaften oder Beitritten zu Pro- beziehungsweis

Es scheint, dass ohne

Rücktritt des Bundesministers beitrug, lasst^

professionel-

die tage-, ja wochenlange Präsenz des
einen Seismogr en ür le
^0 Medien, die in Blogs und anderen Soaa - e tZarRTheodor zu Guttenberg wo eine

öffentliche Meinung sehen, die PlagiatsafFare um

Guttenbergs die zumin-

weiten Kreise gezogen hätte. Fest steht dass es d.^
jie Mitghederzahl in
dost zahlenmäßig die Mehrheit bildeten
^erstützung noch durch Dernonstrador PACHBOOK-Gruppe). weder durch ihre virtuelle Un
donen schafften, den Minister im Amt zu halten. Dass^^^

^^tzes seiner »Fans« bewusst war, zeigt ein

Anhänger bedankte.

'«BBoOK.Profil für die Unrersrütrung ^
Hie PlagiatsafFare um Karl-Ueodor zu Gu

sTr^il'^'''
anikeit P™f"s'°nellen
generieren. Der Modienschaffen
Zugang sowie deenj^b
;
i^der Einzelne trägt zum öffentlichen Diskurs
Agenda mitbestimmen.

'TwitPiQt

Petweetetvon amatthi

a Und 84

Öffentlichkeit und

p,,,„„ü,hen

nirhr mehr

ändert

Hformatione^^a^^e^^
j^^^n so die

anderen
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Fazit

HoFmann, Thorsten (zoio): Ttanspatenz und Dialog. ^^Nsche HetausFotderungen
tal Public AfFairs. In: Bender, Gunnar/Werner, Torben (HtsgT Dig.t 1 Public AfFairs.
stellen soziale Netzsverke wie iWcenooK,

Mechanismen der PRm^iht'n""'"l"'

dar, die sich den üblichen

findenden und zukünfrippn ''

Einbeziehung der ÖfFentlichkeit In den statt-

Charakreristiknn, der

sehen Public-Affairs-Domän
k
wichtigste Neuerung zur klassiNetzwerken.diefiirdieZukunfriH^^k-^" werden. Es sind genau die Diskurse in den sozialen
sind. Ohne genaue Kenntnis A m °!"'"""'^^'-'°"^"^3nagements der PR ausschlaggeben

»ich,
mehrkonzipieE,
Netzk„l,ur(en) lässt sich PR i„ Zeiten von Social Media
Die in diesem Beitrag angeführten R • ■ i
Public AfFairs Management anko

der Zielgruppe zu suchen und UsTrT

deutlich, worauFes beim modernen

"

Devise, den Dialog mit

Transparenz und Authentizität bei Ib
oder Organisationen auFder anderen^

Content zu Fördern und zu Fordern. Neben
Web, müssen sich Unternehmen

artizipationsmöglichkeiten im Weh •
ussreichen
Autoritäten entziehen
Es!
Uber
den wahrgenommenen
Kontiolri

'^^^ber bewusst sein, dass sich viele ot
^^^r üblichen
und politischElite»
ein
dersozial
gesellschaftlichen

kationspohttk grundsätzlich hinterfrazen""'

Unternehmen ihre Korotnun»

■i&en müssen.

Social Media Für Unternehmen, ^tbände und PoD.
Keeter,Scott/Horowitz, Juliana/Tyson, AJec (zog )■
Research Center For The People And The Pre

pubs/io3i/young-voters-in-tbe-20o8-election, 03.09-2011^
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-fLe Obama Networking
,^^^Live/octo8/norquay.pdF,
Revolution. In: Policy Options. Im Internet: ww^v.irpp.o , p
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