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esi-elitesportinsights
Bei deiner Arbeit im Leistungssport hast du täglich Fragen, die du lösen
willst. Doch wer kann dir möglichst rasch die Antwort liefern, die dich
weiterbringt? Dank esi - elitesportinsights hast du Zugriff auf das Wissen
der Schweizer Sportwelt. Stell deine Frage auf www.elitesportinsights.ch,
den Rest erledigt ein intelligenter Algorithmus.

Best Practices
Eine Frage suchen
Oft musst du deine Frage gar nicht stellen. Wurde deine Frage nämlich bereits gestellt, kannst du dank
der Suchfunktion einfach nach ihr suchen. So verlierst du keine Zeit und hast direkt eine Antwort.
↗ Eine Frage suchen
Eine Frage kommentieren
Du kannst gestellte Fragen und auch gegebene Antworten kommentieren, um mehr Informationen
zu erhalten oder eine Antwort zu präzisieren. Ähnlich wie in einem sozialen Netzwerk wird
so die Schwarmintelligenz voll ausgeschöpft.
↗ Eine Frage kommentieren
Eine Frage beantworten
Du hast die Antwort auf eine Frage? Mach dem Fragesteller einen Gefallen und teile dein Wissen.
↗ Eine Frage beantworten
Anonymität
Um Hemmschwellen abzubauen bleiben Fragesteller immer anonym. Auch wenn du als Fragensteller einen
Kommentar schreibst. In einer Frage, die nicht von dir stammt, kommentierst du nicht anonym. Antwortgeber sind nie anonym.
Das Expertensystem
esi lernt dich automatisch besser kennen. Immer wenn du eine Antwort gibst, eine Bewertung erhälst oder einen
Kommentar schreibst, merkt sich esi, wie gut du zu einem Thema Auskunft geben kannst. So weiss esi
schnell, wo du ein Experte/eine Expertin bist und benachrichtigt dich, sobald dein Wissen eine neue Frage
beantworten könnte.
Das gleiche geschieht, wenn du eine Frage stellst: Die Frage wird direkt an die ausgewählten Experten weitergeleitet und du erhältst schneller eine Antwort. Je mehr Aktivität du auf esi hast, desto genauer weiss der
Algorithmus, was du weisst.
Dein Expertenwissen korrigieren
esi kann dich auch vor eine Frage stellen, welche du nicht beantworten kannst. Aus diesem Grund fragt dich
esi immer, ob du diese Frage beantworten kannst. Je nachdem, was in deiner Situation zutrifft, passt sich
dein Expertenwissen an. Du kannst dein Expertenprofil im esi-Menu unter «Wissensprofil» selbst anschauen.

Benachrichtigungen
esi kontaktiert dich über esi selber und per E-Mail. Die Benachrichtigungen können individuell angepasst
werden.
Einen Experten empfehlen
Du hast eine Frage gesehen, die du persönlich zwar nicht beantworten kannst, weisst aber wer Experte ist?
Dann empfiehlst du diese Frage einem Experten.
↗ Einen Experten empfehlen
Einen Experten ﬁnden
Du hast eine sehr dringende Frage und weisst nicht, wer helfen kann? esi weiss genau, wo das Wissen
liegt, welches du brauchst. Mit der Expertensuche hast auch du Zugriff auf diese Datenbank.
↗ Einen Experten finden

Anleitungen
Eine Frage stellen
Du hast eine Frage, die noch nicht gestellt wurde? Gehe wie folgt vor:
Öffne über deinen Browser folgenden Link: www.elitesportinsights.ch
1. Kicke oben am Bildschirm auf «Fragen»
2. Nun erscheint ein Formular, um eine Frage zu stellen.
a) Gib im ersten Feld deine Frage als Satz ein. Genauso, wie du die Frage auch einem Menschen stellen
würdest.
b) esi fügt deiner Frage automatisch Tags hinzu. Um die Suche eines Experten zu beschleunigen, solltest
du falls nötig unbedingt weitere Tags hinzufügen.
c) Im Feld «Beschreibung» hast du die Möglichkeit, deine Frage auszuführen und weitere Informationen
bereit zustellen. (z.B. um welche Sportart, Alterskategorien der Athleten etc. handelt es sich).
Je mehr Informationen die Experten haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine
exakte Antwort erhältst.
3. Mit «Senden» übermittelst du die Frage. esi übernimmt den Rest und benachrichtigt dich, sobald eine
Antwort verfügbar ist.

Eine Frage suchen
Öffne über deinen Browser folgenden Link: www.elitesportinsights.ch
1. Klicke auf «Suche» und gib Begriffe ein, um deine Frage zu suchen.
2. esi zeigt dir im Anschluss alle bereits gegebenen Antworten an und du kannst sie mit einem
Klick öffnen und anzeigen.

Eine Frage kommentieren
1. Öffne die gewünschte Frage mit einem Klick auf deren Zelle.
2. Klicke auf «Kommentieren», um das Kommentarfeld zu öffnen.
3. Gib deinen Kommentar ein.
4. Übermittle dein Kommentar mit einem Klick auf «Senden».

Eine Frage beantworten
1. Klicke auf die Zelle der Frage, deren Antwort du kennst. Klicke im Fragefeld nun auf «Beantworten».
2. Im sich öffnenden Textfeld kannst du deine Antwort verfassen. Du hast ausserdem die Möglichkeit,
Bilder, Links und Personen hinzuzufügen, sowie deine Antwort zu formatieren.
3. Übermittle die Antwort mit einem Klick auf «Senden». Dein Wissen ist jetzt für die Community verfügbar
und der Fragesteller erhält eine Benachrichtigung.
Aufgrund der Bewertungen durch die Community wirst du als wertvoller oder weniger genauer Experten
eingetragen.

Eine Antwort bewerten
Schwarmintelligenz setzt auf die Interaktion vieler. Deshalb sind unabhängige Bewertungen wichtig.
1. Öffne eine Frage und lies deren Antworten.
2. Oberhalb des Namens des Antwortschreibers siehst du Sterne. Klicke auf die Anzahl Sterne (1-5), die du
vergeben möchtest.
Eine Bewertung sollte immer aussagen, wie wahr und gut beschrieben eine Antwort ist. Bewerte nicht, ob
dir die Aussage gefällt, sondern ob Sie stimmt.

Einen Experten empfehlen
1. Öffne die entsprechende Frage.
2. Klicke anschliessend auf «Experten empfehlen»
3. Im sich öffnenden Pop-Up-Fenster gibst du den Namen der Person ein, die du als Experten vorschlagen
möchtest.
Mit einem Klick auf den Namen der entsprechenden Person in der Liste, erhält diese eine Benachrichtigung.

Cockpit einsehen
Öffne in deinem Browser www.elitesportinsights.ch

1. Wechsle in das Menu und klicke auf «Cockpit».
2. Es erscheint eine Auswertung aller Themen von esi. Das Raster zeigt auf, welche Themen miteinander
in Zusammenhang stehen und was esi aktuell bewegt.
3. Unter «Stichwort hinzufügen» kannst du ein oder mehrere Themenfelder eingeben (bis maximal
3 verschiedene).
4. esi erstellt dann eine Übersicht aller Personen, welche bereits Fragen zu diesen oder benachbarten
Themenfeldern beantwortet haben.
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