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Guido Bierther,
18 Jahre Airnergy:
belächelt, beschimpft –
bestaunt, belohnt.

Aaron Palmer,
Rain International:
Seed Nutrition: Neue
Chancen erkennen und die
Welt verändern.
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Zija Natural Health Revolution
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TRAINING

RUFMORD: VIRTUELLE ATTACKEN MIT
REALEN KONSEQUENZEN
Facebook, Twitter, XING: Längst profitieren große Unternehmen von den
interaktiven Anwendungen des Social
Web. Auch im Mittelstand wächst
langsam ein Bewusstsein für das
enorme Potenzial des viel zitierten
Web 2.0, die Nähe der Firma zur
Zielgruppe zu steigern. Dabei bildet
das gute Ansehen eines Betriebs
einen der zentralen Erfolgsfaktoren
für funktionierende Kundenbindung.
Was jedoch speziell kleine und mittelständische Unternehmen unterschätzen: Besonders im Internet ist
ihre Reputation leicht angreifbar.
Denn der virtuelle Raum bietet ohne
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