SocialVOYCE - Basis Modul

Profil
Das Profil sammelt alle Aktivitäten eines Nutzers und bietet
ihm die Möglichkeit, sich der
Community näher vorzustellen.

Jeder registrierte Nutzer erhält einen eigenen Profilbereich. Darin werden seine
gesamten Community-Aktivitäten gebündelt dargestellt und dokumentiert.
Über das Profil kann sich der Nutzer der Community näher vorstellen. Dazu stehen ihm diverse Möglichkeiten zur Verfügung, sein Profil zu individualisieren und
zu zeigen, welche Themen ihm besonders am Herzen liegen. So liefert das Profil
wertvolle Informationen über den Nutzer und seine Interessen.
Nutzer-Profile sind in folgende Hauptbereiche untergliedert: Aktivitäten, Following, Auszeichnungen und persönliche Einstellungen.

Ihre Vorteile
Ein Nutzer-Profil liefert Ihnen wertvolle Informationen über den Nutzer und dessen Interessensgebiete. Heiß diskutierte Themen, persönliche Präferenzen und
die Verknüpfung einzelner User untereinander werden für Sie im individuellen
Profilbereich sichtbar.
Durch diverse Calls to Aktion wird der Nutzer dazu animiert, freiwillig weitere
Informationen über sich bereitzustellen, sowie sich mit Beiträgen aktiv an der
Community zu beteiligen. Durch die Möglichkeit, sich mit anderen Nutzern auf
der Community zu vernetzen, wird eine langfristige Kundenbindung aufgebaut.

Warum es für Nutzer interessant ist
Das Profil ist der Ort, an dem der Nutzer alle Einstellungen zur Nutzung der Community vornimmt. Hier kann er sich, seine Erfolge (z.B. errungene Badges) und
Interessen individuell präsentieren. Andere Community-Mitglieder können seine
Aktivitäten und Interessen sehen und ihn so besser kennen lernen.
Schreibt ein Nutzer häufig interessante Beiträge, bietet sein Profil Besuchern
auch eine direkte Möglichkeit zum Abonnieren („Folgen“), wodurch man jedes
Mal benachrichtigt wird, wenn der Nutzer einen neuen Beitrag veröffentlicht.
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Features

Aktivitäten

Auszeichnungen

Strukturierte Darstellung aller erstellten
Inhalte mit Angabe der Aktivität pro Beitrag
und direktem Call to Action zu jedem Beitrag.

In diesem Bereich erfährt der Nutzer,
welche Badges er bereits erhalten hat und
wofür. Zusätzlich wird ihm hier angezeigt,
welche Auszeichnungen er sich noch verdienen kann und was er dafür tun muss.

Persönliche Einstellungen
Nutzer individualisieren ihr Profil durch ein
Nutzerbild oder Avatar, dem Hinzufügen
eines Hintergrundbildes und eines „Über
mich“-Textes.
Zusätzlich kann das Profil durch eigene Interessen ergänzt werden. Der Nutzer kann in
den Einstellungen seine persönlichen Daten
und Zugangsdaten verwalten und Regeln für
Benachrichtigungen festlegen.

Engagement-Statistiken
Im Profil werden verschiedene Statistiken
zu einem Nutzer angezeigt. Es lässt sich
erkennen, welche Auszeichnungen er bereits
erworben hat, wie gut er auf der Community
vernetzt ist (wie viele Nutzer ihm folgen und
wie vielen Nutzern er selbst folgt) und wie
viele Beiträge er erstellt hat.

Following
In diesem Bereich erfährt der Nutzer, welche
Community-Mitglieder ihm folgen. Außerdem
findet er hier eine Übersicht aller Beiträge
von Nutzern, denen er selbst folgt.
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