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About the online session

What trends will influence corporate communications in 2021? The Communications Trend Radar is a
science-based trend study combining practical insights with academic findings. It identifies and selects
trends in the fields of society, management, and technology that will be of particular relevance for
communications departments.
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And how will they change the work of communications departments? We hope very much that you’ll debate these
trends with us.
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The speakers
Stefan Stieglitz is Professor and Head of the Research Group for Professional
Communication in Electronic Media/Social Media at the University of Duisburg-Essen,
Germany. Previously, he held a position as an assistant professor at the University
of Münster (Germany) in the Department of Information Systems. His work focuses
on the impact of social media on businesses and society. He examines and develops
applications and methods of social media analytics in order to conduct empirical
research in areas such as marketing, internal corporate communication, and
crisis communication. For the Communications Trend Radar, Stefan Stieglitz analyzes
technological developments with a potential impact on corporate communications.
Ansgar Zerfass is Professor and Chair of Strategic Communication at the Institute
of Communication and Media Studies at Leipzig University, Germany. He is also
a Professor of Communication and Leadership at BI Norwegian Business School, Oslo,
and Vice Chair of the International Communication Association (ICA), PR Division,
Washington D.C. Holding a doctorate in business administration and a habilitation
in communications studies, he spent a decade working in corporate communications
in a business environment. Ansgar Zerfass has published numerous books and
articles on corporate communications, communication management and evaluation,
and international communication. For the Communications Trend Radar, he focuses
on influential developments in management and society.

Academic Society for Management & Communication
The Academic Society for Management & Communication is a non-profit think tank dedicated to promoting excellence in corporate
communications. It is a joint initiative of four universities and more than 40 leading companies, and was founded in 2010. By means
of collaborative research and knowledge sharing, it aims to actively shape the future of corporate communications.
To find out more, please visit: www.academic-society.net

