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Right here, we have countless ebook leitfaden web usability strategien werkzeuge und tipps f r mehr benutzerfreundlichkeit and collections to check out. We additionally give variant types and furthermore type of the books to browse. The tolerable book, fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as various other sorts of books are readily approachable here.
As this leitfaden web usability strategien werkzeuge und tipps f r mehr benutzerfreundlichkeit, it ends happening visceral one of the favored ebook leitfaden web usability strategien werkzeuge und tipps f r mehr benutzerfreundlichkeit collections that we have. This is why you remain in the best website to see the unbelievable books to have.
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Eintauchen in die Welt von Facebook, Twitter & Co. - Social Media verstehen und nutzen. Das Social Web hat das private und berufliche Leben vieler Menschen massiv ver ndert. Es ist vor allem in den Medienberufen en vogue. F r alle, die etwas mit Medien machen“, ist dies die ideale Einf
Ein speziell entwickeltes Modell hilft (zuk nftigen) Online-Verantwortlichen zu entscheiden, wann sich ein Einsatz im Social Web lohnt und wann nicht Grundlagen und Anwendungshilfen f r eine sinnvolle Nutzung von Social Media in Medienberufen.

hrung in die theoretischen Grundlagen der Onlinekommunikation, genauer des Social Web.

Im Wintersemester 2017/2018 hat ein Masterseminar am Institut f r Kommunikationswissenschaft der Universit t Bamberg unter Leitung von Dr. Florian Mayer und Dipl.-Journ. Martin H sener die Usability des neu gestalteten Intranets der Mediengruppe Oberfranken untersucht.0Dabei wurden vier, f r die Mediengruppe relevante Nutzergruppen betrachtet: F hrungskr fte,
Auszubildende, Mitarbeiter der Verwaltung und Angeh rige der internen Redaktion. Die drei bzw. vier Probanden jeder Gruppe mussten jeweils allgemeine und gruppenspezifische Aufgaben im Intranet mithilfe der "Methode des Lauten Denkens" l sen. Zus tzlich wurden sie vor- und nachher befragt. Die per Videokamera aufgezeichnete Bearbeitung der Aufgaben (Nutzungsverhalten
und Verbalisierungen) wurde transkribiert.0Dieses Buch stellt den Abschlussbericht des Lehr-Forschungsprojektes dar, an dem 13 Masterstudierende mitgearbeitet haben. Die theoretischen Grundlagen der Studie werden geschildert, der Ablauf des Projektes ausf hrlich dokumentiert und konkrete Handlungsempfehlungen auf Basis der Ergebnisse der Untersuchung formuliert.
Das Controlling der digitalen Wertsch pfungskette gewinnt in der Informations- und Wissensgesellschaft an Bedeutung. Geeignete Instrumente der Business Intelligence helfen, die webbasierten Gesch ftsziele zeitgerecht und in der geforderten Qualit
und Kennzahlen f r die Inhaltsnutzung und das Besucherverhalten. Der Leser erh lt wertvolle Hilfestellung bei der Optimierung von Webplattformen, beim Onlinemarketing, Kundenbeziehungsmanagement sowie Web Controlling.

t zu erf

llen. Das Buch erl

utert die wichtigsten Methoden f

r Web Analytics und Web Controlling. Es beschreibt konkrete Metriken

"Broadcast yourself" wirbt die Internet-Plattform YouTube seit 2005, und gerade Musiker buhlen hier um Aufmerksamkeit - schließlich geht es um gesch tzte zwei Milliarden Aufrufe t glich. Doch H rer f r seine Musik zu gewinnen ist immer noch ein schwieriges Unterfangen, denn der internationale Musikmarkt ist v llig bers ttigt, die Konkurrenz im Internet riesig.
Aufmerksamkeit wird damit zu einer kostbaren W hrung im Web. Erweist sich die Demokratisierung des Musikmarktes als Trugbild? Martin Herzberg erforscht die Bedingungen dieses Wettkampfes und berpr ft die M glichkeiten des Netzes am Beispiel verschiedener Werbungsstrategien von Musikern. Was sind die Motive der Musiker im Netz? Zu welchen Teilen wollen Musiker
neben der Aufmerksamkeit auch pers nliche Anerkennung oder kommerziellen Erfolg ernten? Mit wie viel Erfolg betreiben sie ihre Selbstdarstellung auf Plattformen wie Facebook oder YouTube und wie wirken diese Aktivit ten sich auf die Musik- oder Musikvideo sthetik aus?
Dass Software das Leben erleichtert, ist schon lange bekannt. Dass sie jedoch auch die M”glichkeit bietet, bei der Optimierung von Internetauftritten, die eigene Website durch die Augen des Users zu sehen, ist ein wahrer Segen. Aus diesem Grund werden Websites immer h ufiger Eyetracking Untersuchungen im Usability Lab unterzogen, da die heutigen Systeme immer besser und
zugleich immer g nstiger werden. Allerdings gestaltet sich ein Eyetracking Test nicht ganz einfach, da sich der Anwender nicht nur mit dem System und der dazugeh”rigen Software auseinander setzen muss, sondern auch die F higkeiten und das Know-how im Bereich Usability Testing mitbringen sollte. Um diese L cken zu schlie en und ein fundiertes Basiswissen zu vermitteln,
werden in diesem Buch die Einsatzm”glichkeiten sowie die Grenzen eines Eyetracking Systems beleuchtet. Die behandelten Inhalte dieser Lekt re erstrecken sich dabei nicht nur ber die Themen Usability und Eyetracking, sondern liefern dem Leser zugleich einen Leitfaden f r das Usability Testing mit einem Eyetracker, sowohl f r Einstiegstests als auch f r umfangreiche
Untersuchungen. Dabei werden die Vorbereitung, die Durchf hrung und das Auswerten eines Usability Tests Schritt f r Schritt erl utert. Dar ber hinaus befindet sich am Ende dieses Manuskriptes ein selbstdurchgef hrter Usability Test einer Website, mittels eines Tobii Eyetracking Systems, welcher als praktisches Beispiel die zuvor beschriebene Vorgehensweise beim Usability
Testing verdeutlicht.
Axel Kalenborn stellt einen Mock-Up-basierten L sungsansatz zur Unterst tzung der Angebotsphase bei Internet-Projekten vor und illustriert diesen durch ein Werkzeug. Der Ansatz des Autors ist wichtig, da viele Methoden des Requirements Engineering einen zu hohen Aufwand verursachen, so dass sie in der Phase der Angebotserstellung noch nicht angewendet werden k nnen.
Vor der Umsetzung eines Software-Projektes liegt aber diese in der Literatur bisher wenig beachtete Phase, w hrend der eine Grobkonzeption der umzusetzenden Software in Form eines Angebotes erstellt werden muss. Bestandteil eines Angebots ist eine m glichst pr zise Aufwandsch tzung. In der Angebotsphase erhalten die Anbieter aber keine Verg tung und stehen in
Konkurrenz zueinander, weshalb unter hohem Zeit-, Erfolgs- und Kostendruck gearbeitet werden muss.

Advice from the experts on how to justify time and money spent on usability!
Structuring, or, as it is referred to in the title of this book, the art of structuring, is one of the core elements in the discipline of Information Systems. While the world is becoming increasingly complex, and a growing number of disciplines are evolving to help make it a better place, structure is what is needed in order to understand and combine the various perspectives and approaches
involved. Structure is the essential component that allows us to bridge the gaps between these different worlds, and offers a medium for communication and exchange. The contributions in this book build these bridges, which are vital in order to communicate between different worlds of thought and methodology – be it between Information Systems (IS) research and practice, or between
IS research and other research disciplines. They describe how structuring can be and should be done so as to foster communication and collaboration. The topics covered reflect various layers of structure that can serve as bridges: models, processes, data, organizations, and technologies. In turn, these aspects are complemented by visionary outlooks on how structure influences the field.
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