
Zur Semesterstart-Woche online: Die neuen HHU
Webseiten für die Medizinische Fakultät
(Screenshot: HHU).

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Neue HHU Webseiten der Medizinischen Fakultät online
Düsseldorf - 10.04.12
VON: D.J.

10.04.2012 - Der erneuerte HHU Webauftritt der Medizinischen Fakultät ist seit der vergangenen Woche im aktuellen Corporate
Design online. Damit ist bereits die zweite komplette HHU Internetpräsenz einer Fakultät umgestellt. Mit dem "Umzug" der Seiten
wurde zugleich die Umstellung des CMS-Redaktionsworkflows von ZOPE auf Typo3 erfolgreich abgeschlossen.

Wie bei allen aktualisierten Webauftritten von Fakultäten und zentralen Einrichtungen an der HHU erscheinen

auch die neuen HHU Webseiten der Medizinischen Fakultät  nicht einfach nur in einem neuen
"Look".

Vielmehr war die mit dem neuen CD verbundene Aktualisierung und Optimierung der Benutzerführung auch
Anlass für weitgehende Neuerungen und Verbesserungen im Content Bereich. Im neuen Typo3 CMS werden
jetzt z.B. die Angebote des Studiendekanats und der Medical Research School Düsseldorf (MedRSD) noch
klarer und deutlicher präsentiert.

Nach dem kompletten neuen Webauftritt der Juristischen Fakultät ist dies 2012 bereits die zweite Fakultät,
die sich im neuen HHU Internet Design präsentieren kann; für den Monat April ist zudem der Webrelaunch
einer weiteren HHU Fakultät geplant...
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