SocialVOYCE - Premium Modul

Themenwelt
Themenwelten eigenen sich,
um redaktionell Themenschwerpunkte innerhalb der
Community zu setzen.

Das Premium Modul Themenwelt (Forum) bietet eine konsolidierte Darstellung des Contents nach Themenschwerpunkten. Für den Nutzer ergeben sich
dabei verschiedene Möglichkeiten, sich durch den Inhalt der Community zu
bewegen und durch die Themen zu stöbern.
Die Themenwelt hat vor allem auch redaktionellen Wert, der wiederum auf SEO
einzahlt und die Content Qualität aufwertet. Durch das verfügbare Sponsoring
Modell haben Themenwelten ein hohes Marketing- und Monetarisierungpotenzial. Über ein Admin-System (Cockpit) können beliebig viele Themenwelten
auf der Community angelegt und redaktionell gepflegt werden.

Ihre Vorteile
Themenwelten ermöglichen eine redaktionelle Steuerung und Platzierung der
Community-Inhalte. Durch eine Bündelung aller Beiträge über Tags können
beispielsweise spezielle thematische Schwerpunkte auf der Community
hervorgehoben werden. Mit Themenwelten lassen sich aber auch thematische
Nischen innerhalb der Community für alle Nutzer sichtbar machen, um weitere
Nutzer zu aktivieren, Beiträge zu diesem Thema zu erstellen.
Mit Themenwelten lassen sich verschiedene Kategorien innerhalb der Community abbilden, ohne dass die Kategorisierung eines Beitrags vom Nutzer
vorgenommen werden muss. Über die integrierten Werbeflächen lassen sich
Marketingmaßnahmen unterstützen oder Sponsoren und Partner einbinden.

Warum es für Nutzer interessant ist
Themenwelten bieten Nutzern einen schnellen und strukturierten Zugang zu
Inhalten in der Community.
Sie können sich dank der Themenwelten gezielt in den Themenbereichen
bewegen, die sie besonders interessieren. Redaktionelle Inhalte bieten neben
den User generierten Beiträgen dabei einen zusätzlichen Mehrwert.
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Features & Services

Themenwelt-Seite

Themenwelt-Administration

Hier werden alle Beiträge der Community zu
den in der Themenwelt zusammengefassten
Tags angezeigt. Jede Themenwelt verfügt
über ein individuelles Hintergrundbild und
einen redaktionellen Beschreibungstext.
Optional können Sponsoren integriert und
passende Werbemittel ausgespielt werden.

Im Admin-System (Cockpit) können Themenwelten im Selfservice angelegt und gepflegt
werden. Hier wird definiert, welche Tags
zu einer Themenwelt zusammengefasst
werden.

Ebenso finden hier redaktionelle Teaser
zur Themenwelt ihren Platz. Verschiedene
Sortiermöglichkeiten bspw. nach Aktualität,
Aktivität oder Beitragstyp ermöglichen eine
schnelle Navigation innerhalb der Themenwelt.

Themenwelt-Integration
Verschiedene Teaserflächen und Navigationspunkte innerhalb der Community machen
die Themenwelten für Nutzer zugänglich.
Eine Übersichtsseite bietet einen Überblick
über alle Themenwelten der Community.

Es können beliebig viele Tags zu einer
Themenwelt zusammengefasst werden und
auch beliebig viele Themenwelten erstellt
werden. Diese können je nach aktuellem
Bedarf zu- und abgeschaltet werden.
Eine einmal angelegte Themenwelt kann jederzeit erweitert werden. Alle bislang erstellten Beiträge zu den gewählten Tags werden
dann automatisiert innerhalb der jeweiligen
Themenwelt ausgespielt. Bei Bedarf kann
die redaktionelle Pflege der Themenwelten
im Rahmen des Community Managements
hinzugebucht werden.

Jede Themenwelt verfügt über Teaserboxen
und Call to Action Elementen zu den jeweiligen Unterseiten in der Community.
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