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Grin Verlag Aug 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
218x151x15 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Titel. - Essay aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Medien
/ Kommunikation - Medienökonomie, -management, einseitig
bedruckt, Note: 1,7, Bauhaus-Universität Weimar (Fakultät
Medien), Veranstaltung: Revolutionäre der digitalen Wirtschaft,
Sprache: Deutsch, Abstract: Während unsere Eltern noch
spannend die Landung auf dem Mond im Fernsehen verfolgten,
warten wir heute auf die Eroberung des Mars`. Wir leben
gegenwärtig in einer sehr schnelllebigen Zeit. Ständig sind Dinge
im Wandel begriffen und was heute noch interessant und neu ist,
ist morgen schon Schnee von gestern. So haben es gewisse
Innovationen auf der einen Seite schwer sich durchzusetzen, da
sie schon längst als überholt gelten und auf der anderen Seite
können neue Entwicklungen in der Zeit, in der sie zur Entstehung
kommen, noch nicht gebraucht bzw. deren Wichtigkeit noch
nicht erkannt werden. Es stellt sich darüber hinaus die Frage, in
welcher Welt wir zukünftig leben werden. Die Schwierigkeit
besteht in der vorausschauenden Sichtweise über die Welt von
morgen. Hierbei leistet die Zukunftsforschung einen
entscheidenden Anteil an der Weitergestaltung und Umsetzung
alter und neuer Ideen. Es wird versucht über künftige Trends zu
urteilen, diese sinnvoll z....
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This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely
and valuable. I am just very easily will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you
know that here is the greatest book we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Ma r g e Jer de-- Miss Ma r g e Jer de
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