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Das 20. Jahrhundert war geprägt von der Welt der Massenmedien und der Massenkultur, die in Fabriken erstellt wurde.
Das 21. Jahrhundert wird geprägt sein von Digitalisierung, Datennutzung und deren Folgen. Die Welt des
Durchschnittsangebots, das für alle gleich ist, wird erweitert um das digitale Prinzip der Personalisierung: Inhalte
entstehen nicht mehr einzig beim Hersteller und Absender, sondern werden mittels Datensammlung und -auswertung
auf den Konsumenten und Empfänger zugeschnitten. Entgegen der vorschnellen Verteufelung dieser Entwicklung als
Entmündigung und Überwachung beleuchtet Dirk von Gehlen Chancen des Endes des Durchschnitts und zeigt sehr
konkret, wie Personalisierung, Datennutzung und Digitalisierung die Arbeit von Medizinern, Marktforschern, Fußballern
und Carsharing-Anbietern verändern. Erst auf dieser Grundlage kann die entscheidende Frage zum Wandel von der
Lautsprecher- zur Kopfhörerkultur gestellt werden: Wer bestimmt die Playlist?

The big ebook you want to read is Meta Das Ende Des Durchschnitts Ebooks 2019. You can Free
download it to your smartphone in simple steps. MESOTHELIOMALUNGS.ORG in easystep and you can
FREE Download it now.
Most popular website for free eBooks. Project is a high quality resource for free eBooks books.Give books
away. Get books you want. Best sites for books in any format enjoy it and don't forget to bookmark and
share the love!With more than 250,000 free Books at your fingertips, you're bound to find one that
interests you here.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to
contribute books. Resources mesotheliomalungs.org free books download.
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