
Jetzt online: Die neuen Webseiten der Medical
Research School Düsseldorf (Screenshot: HHU).

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Webrelaunch der HHU: Medical Research School online
Düsseldorf - 13.03.12
VON: D.J.

Beim Relaunch der Webseiten der HHU ist jetzt auch ein wichtiger Bereich der Medizinischen Fakultät im neuen Format und mit
neuem Menüsystem / Content online: Die Medical Research School Düsseldorf (MedRSD).

12.03.2012 - Die Umsetzung der Webseiten der Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität (HHU) in das
neue Corporate Design und neue Menüsystem hat einen weiteren wichtigen Eckpunkt erreicht: Mit der 

Website der Medical Research School Düsseldorfl  (MedRSD) ist erstmals auch ein kompletter
Teilbereich im Umfeld der Medizinischen Fakultät online gegangen.

Dazu die Projektleiterin des neuen Webauftritts, Dr. Ursula Kessen: "Unsere zahlreichen Angebote für den
wissenschaftlichen Nachwuchs in der Medizin sind sehr umfangreich. Das neue HHU Menüsystem erlaubt
hier durch seine Darstellung von vielen Optionen auf einen Blick eine schnelle, anwenderfreundliche
Darbietung aller unserer Angebote."

Mit dem Onlinegang der MedRSD liegen inzwischen von fast allen Fakultäten und vielen Einrichtungen der

HHU erste Teilbereiche oder sogar bereits komplette Web-Neuauftritte vor, so z.B. das Zentrum für

Informations- und Medientechnologie  (ZIM), das DICE  (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät),

die gesamte Juristische Fakultät , Wissenschaftliche Einrichtungen / Fach Biologie  (Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät) u.a.

Weitere komplette neue Fakultäts-Webauftritte sind für den Monat April geplant.
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