AI meets Journalism
Workshop am 24. Mai 2017
t3n
t3n beleuchtet online auf t3n.de und im vierteljährlich erscheinenden t3n Printmagazin
aktuelle Entwicklungen und Trends der Digitalwirtschaft. Die Redaktion informiert
fundiert und praxisnah über wegweisende Technologien, digitales Marketing, ECommerce und bahnbrechende Zukunftsthemen. t3n liefert die relevanten
Informationen für Erfolg und Innovation in der Digitalwirtschaft. t3n bietet nutzwertige
Inhalte für eine einzigartige, engagierte Community: Webworker, Designer und
Entwickler, Unternehmer und Manager, Marketer, Merchants und Medienmacher.

Was ist eure Vision?
t3n ist das führende Netzwerk für digitales Business. Wir vernetzen dich mit anderen
Experten und Firmen, informieren dich über die neuesten Trends & kommende
Technologien, Events & Schulungen, aggregieren die für dich wichtigsten Informationen,
unterstützen dich bei unternehmerischen Entscheidungen, deiner Karriere &
Weiterbildung, liefern Praxiseinblicke, Bestpractices und machen dich und deine
Mitarbeiter damit fit für die Digitale Transformation. Und das ganze qualitativ hochwertig
& als intelligenter automatischer Premium-Service.

FEATURES
•

Netzwerk: News, Experten, Firmen, Produkte, Jobs, Events &
Vernetzungsmöglichkeit (> 30 feste t3n-Redakteure, >1500 t3n-Autoren, >
50.000 kuratierte Digital-Experten..)

•

Content Redaktion und -Hub (interne & externe Inhalte bündeln) -> z.B. t3n
Artikel, Socialmedia-Streams unserer Redakteure, Experten, Leser,.. auswerten
und aufbereiten

•

Experten-Artikel (User generated Content) -> Leser können sich Artikel
wünschen, Artikel schreiben, wir veredeln möglichst automatisiert.

•

Multichannel (Print, App, Facebook, Google AMP,..): auf jedem relevanten
Channel optimal nutzbar.

•

t3n.de Startseite als persönlicher Assistent für Digitale Transformation & Digital
Business (Für mich relevanter Content, Dienstleister, Produkte, Leute mit
ähnlichen Interessen, Events, Jobanzeigen/Jobsuchen)

•

Schematisierte Info-Services: z.B. Software-Releases, neue Firmen,.. (Wordpress,
Drupal,..)

Welche Use-Cases gibt es schon?
●

Firma der Woche (Vorstellung von Firmen aus dem Firmenverzeichnis)

●

Jobs der Woche (Vorstellung von Stellenangeboten aus Job-Verzeichnis)

●

Themen-Seiten (Tag-Landingpages) inkl. Kurzbeschreibung des Themas als Text

An welchen Use-Cases arbeitet ihr?
•

t3n.de-Startseite als personalisierter Stream

•

segmentierter Newsletter und Experten-Profile (personalsierte Newsletter,
kuratiertes Experten-Verzeichnis)

•

Automatisierung von schematisierbaren Newsformaten.

•

Unterstützung der Redaktion (evtl. virtueller t3n-Redakteur)

•

Verbesserung der Suche auf t3n.de und relevante Inhalte (z.B. Jobs zu Artikeln,
Firmen/Dienstleister zu Artikeln)

Womit kann beim Hackathon gearbeitet werden?
●

Öffentliche t3n.de-RSS-Feeds

●

t3n.de- Artikel im json-Format

●

Job- und Firmen-Exporte (Collections) in AXSemantics und im json-Format

●

(optional, noch in Arbeit) Content-API Lesezugriff (REST)

