SocialVOYCE - Content Modul

Blog
Mit Blogs lassen sich im
Rahmen der CommunityStrategie vielseitige Konzepte
umsetzen.

Das Blog-Modul erlaubt es Nutzern, umfangreiche Beiträge in Form von
Texten, Bildern oder Videos zu ihren Themen auf der Community zu veröffentlichen. Dabei kann es sich z.B. um Empfehlungen, um tagebuchartige Einträge
oder die Vorstellung von Projekten und Ideen handeln.
Inhalte werden direkt onsite mit Hilfe eines intuitiven Blog-Systems erstellt.
Die Variabilität des Moduls bzgl. der verwendeten Inhalte ermöglicht zudem
eine Vielzahl an Verknüpfungsmöglichkeiten mit weiteren Modulen der Community wie Premium Profile oder Themenwelten.

Ihre Vorteile
Das Blogmodul ermöglicht es, redaktionelle Inhalte problemlos in die Community zu integrieren und die User so gezielt mit Informationen zum Beispiel über
neue Produktentwicklungen zu versorgen.
Gleichzeitig kann über die vom Nutzer erstellten Beiträge viel über deren
Bedürfnisse gelernt und dank der Kommentarfunktion auch in einen direkten
Dialog getreten werden. Zudem müssen am Bloggen interessierte Nutzer nicht
mehr auf externe Dienste ausweichen und verbringen so mehr Zeit auf der
Community.

Warum es für Nutzer interessant ist
Nutzer erhalten mit dem Blog-Modul eine Möglichkeit, ausführlichere Beiträge
auf der Community zu veröffentlichen. Mit Hilfe des intuitiven Editors können
sie im Handumdrehen ansprechende Inhalte produzieren und teilen (onsite
und offsite). Sowohl nutzergenerierte, als auch redaktionelle Blogartikel bieten
allen Mitgliedern eine wertvolle Quelle für Informationen und Inspirationen für
eigene Projekte.
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Features

Blogbeitrag erstellen

Kommentarfunktion

Eine Vielzahl an Formatierungsoptionen
und die Unterstützung der Auszeichnungssprache „Markdown“ ermöglichen es dem
Nutzer, visuell ansprechende und semantisch
strukturierte Beiträge zu erstellen.

Mit Hilfe der Kommentarfunktion entstehen
Konversationen und Diskussionen rund um
den Blogartikel und damit weitere nutzergenerierte Inhalte.

Das Vorschaufenster unterhalb des Editors
zeigt dabei immer, wie das Endergebnis
tatsächlich aussehen wird. Dank einer „Entwurf speichern“ Option kann der User das
Schreiben des Artikels jederzeit pausieren
und wieder aufnehmen.

Benachrichtigungsfunktion
Nutzer können Beiträgen folgen, um über
neue Kommentare und Antworten jederzeit
informiert zu werden. So wird der Nutzer
auch offsite erreicht und kehrt entsprechend
häufiger und regelmäßig zurück.

Multimediafunktion

Verschlagwortung

Nutzer können ihrem Artikel sowohl Bilder
(Direktupload), als auch Videos (via Link einbetten) hinzufügen, um ihren Beitrag visuell
aufzuwerten.

Jeder Artikel erhält mindestens zwei thematische Schlagwörter. Mit Hilfe dieser Tags
werden Artikel Themenbereichen zugeordnet
und verwandte Themen werden angezeigt.

Intuitive Nutzerführung
Jeder Schritt des Erstellprozesses wird
anschaulich und einfach nachvollziehbar
erklärt.

Nach diesen Schlagworten kann gesucht
werden. Zu jedem Thema werden so dedizierte Themenseiten generiert, die durch eine
hohe Keyword-Dichte eine hohe Relevanz für
die Suchmaschinenoptimierung besitzen.

Sharing

Beanstandungsfunktion

Social Sharing Mechaniken (z.B. Facebook,
Twitter oder Google+) ermöglichen es jedem
Nutzer, seinen Artikel im Handumdrehen auf
alle für ihn relevanten sozialen Netzwerke zu
verbreiten.

Jeder Nutzer kann unerwünschte Beiträge
(Votings, Bilder, Antworten oder Kommentare) melden.
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