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Diplom.De Aug 2000, 2000. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x14 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 1998 im
Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,0, Universität Wien (Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Bedienungsfreundlichkeit
(Usability) zählt heute zu einem der wichtigsten Qualitätskriterien und somit auch zu einem
wesentlichen Erfolgsfaktor eines Produktes. Im Mittelpunkt steht der eigentliche Anwender eines
Systems. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass auch die Meinungen und Vorschläge der
Anwender berücksichtigt werden. Die dazu nötigen Daten können am besten in Form eines
empirischen Usability-Tests gewonnen werden. Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der
Durchführung und Auswertung eines empirischen Web-Usability Tests. Eingangs wird der Begriff
Usability näher erläutert. Ebenso werden verschiedene Methoden zur Messung von Usability,
speziell im World-Wide-Web, vorgestellt. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit grundlegenden
Erkenntnissen zur Gestaltung von Webseiten. Hierbei wird auf die häufigsten Fehler im Webdesign
näher eingegangen. Im praxisorientierten Teil der Diplomarbeit werden anhand von zwei
ausgewählten Methoden 15 verschiedene Webseiten auf ihre Benutzbarkeit getestet. Die erste
Methode besteht aus einer Checkliste. Als zweite Methode wird Scenario-Based-Testing
angewendet. Bei den getesteten Webseiten handelt es sich um Seiten von Banken, Versicherungen
und Zeitungen. Mittels eigens...
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Excellent electronic book and helpful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont truly feel monotony at whenever
you want of your time (that's what catalogues are for relating to when you question me).
-- Mabelle Dach III-- Mabelle Dach III

This publication is definitely not e ortless to get started on studying but extremely enjoyable to see. I was able to comprehended almost everything using
this created e pdf. I am pleased to let you know that here is the finest publication i have go through in my very own lifestyle and could be he very best pdf
for ever.
-- Prof. Juliana Langosh DVM-- Prof. Juliana Langosh DVM
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