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By Christian Osterbauer

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.
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It in a of the most popular ebook. I have got study and i am certain that i am going to likely to read again yet again in the future. I am happy to inform you
that this is actually the greatest ebook i actually have study inside my very own life and might be he best ebook for possibly.
-- Alison Sta nton-- Alison Sta nton

This kind of publication is every thing and taught me to seeking ahead and a lot more. It really is rally interesting throgh reading through time. I realized
this ebook from my i and dad recommended this publication to understand.
-- Da x Her z og-- Da x Her z og
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