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L I T E R AT U R

Medienökonomie

Thomas Dreiskämper:
Medienökonomie I. Lehrbuch für
Studiengänge medienorientierter Berufe:
Konzeptionsansätze und theoretische
Fundierungen der Medienökonomie.
Berlin 2013: LIT Verlag. 446 Seiten,
34,90 Euro
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