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wollen wir auch dieser zukunftsorientierten
Richtung folgen, die soziale Kompetenz jedes
Einzelnen fördern und die Rahmenbedingungen mitgestalten.
Und natürlich wird der Kommunikationsmarkt
immer komplexer wie die Gesellschaft selbst.
Neue technische Möglichkeiten, aber auch
soziale Strömungen und Phänomene machen
es zur ständigen Herausforderung, im Kommunikationsmarkt erfolgreich zu sein und zu
bleiben.
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