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Werbung, 14 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Weiterentwicklung des
World Wide Web setzte sich auch in den letzten Jahren in einem rasanten Tempo fort. So standen
zur Jahrtausendwende verstärkt die strukturellen Veränderungen des Internet im Vordergrund. Das
heutige Web als dynamische, vernetzte und einfach zugängliche Informationsplattform gewinnt in
Bezug auf das vereinfachte Publizieren von Inhalten über Weblogs zunehmend an Bedeutung.
Weblogs haben sich mittlerweile im privaten Bereich als moderne Form des Web-Publishing in Form
von persönlichen Internet-Tagebüchern etabliert. Auch immer mehr Unternehmen entdecken die
Chancen von Weblogs als komplementäres Instrument der Unternehmenskommunikation.
Allerdings übersehen auch viele Firmen im Zuge der allgemeinen Weblog-Euphorie mögliche Risiken
und Gefahren, die Weblogs mit sich bringen können. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Einsatz
von Weblogs als Instrument der Unternehmenskommunikation in Bezug auf mögliche Chancen und
Risiken zu beleuchten. In Kapitel 2 werden zunächst die wichtigsten Grundlagen zum Thema
Weblogs beschrieben. Diese...
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