
toolip besteht aus mehreren sogenannten „Modulen“, 
die je nach Ihren Anforderungen zusammen gestellt 
werden und für die verschiedenen Anwendungen 
Eingabemasken und Datenbanken zur Verfügung 
stellen: 
toolipmain steht zur Verfügung, um Benutzer und 
das „Login“ zu verwalten sowie das Aussehen und 
die Funktionsweise der übrigen Module zu 
konfigurieren. 
toolipnews sorgt für aktuelle Nachrichten. Unter-
schiedliche Redaktionen, Freigaberegelungen und 
Konfigurationen ermöglichen, verschiedene News-
Listen, Newsticker und Newsletter mit unterschied-
lichen Aussehen und Begleittexten zu 
veröffentlichen. 
toolipdate verwaltet alle Termine und Ereignisse, 
die als Veranstaltungshinweise oder Kalender 
veröffentlichungswürdig sind. Unterschiedliche 
Sparten und Konfigurationen ermöglichen 
verschiedene Ansichten und Begleittexte. 

 
toolippublic erweckt einige allgemein interessante 
Funktionen zum Leben. Dazu gehören ein 
Gästebuch, einfache Feedback-Formulare und ein 
Online-Verzeichnis registrierter Benutzer. 
toolipforum ist eine Diskussionsplattform, auf der 
Ihre Internetbesucher miteinander reden und eigene 
Beiträge veröffentlichen können. 
toolipboard bietet registrierten Benutzern ein 
Schwarzes Brett, um Kleinanzeigen zu 
veröffentlichen. 

toolipedit dient dazu, Ihren kompletten Webauftritt 
mit dynamisch erzeugten Inhalten zu versehen und 
zu verwalten. Damit lassen sich im Nu neue Navi-
gationen und aktuelle Inhalte kreieren. Sitemap, 
Suchfunktion, Downloadangebote und ein Formular-
generator sind dabei auch schon mit drin. 

 
toolipshop stellt Ihnen ein Verzeichnis von 
Gewerbetreibenden zur Verfügung. Registrierte 
Betriebe können die Kontaktangaben, Image-Texte 
sowie ein Firmenlogo selbst verwalten. In 
Kombination mit den Modulen news und date 
können die Firmen eigene News und Termine 
veröffentlichen. Integrierbar sind ein Online-Shop, 
eine Jobbörse mit Stellenangeboten und Stellen-
gesuchen sowie ein Kontaktmanagement. 
toolipguest bietet Gastgebern und Vermietern 
Gelegenheit, sich in einem Online-Verzeichnis zu 
präsentieren, wobei die selbstständige Pflege der 
Kontaktangaben, eines Bildes und der Angaben zur 
Ausstattung möglich sind. Als Erweiterung sind hier 
ein Buchungssystem mit Belegungsmeldungen, 
Abrechnungen sowie die Veröffentlichung weiterer 
Pauschal- und Zusatzangebote vorhanden. 
toolipclub dient Vereinen oder anderen Organisa-
tionen dazu, sich in einem Online-Verzeichnis mit 
Visitenkarte zu präsentieren, ebenfalls mit eigenen 
News und Terminen aus den Modulen news und 
date. 
toolipquery bietet vielseitig anpassbare Formulare 
für Umfragen oder Kontaktanbahnung, mit 
Auswertung. 

toolipmap ist ein komfortables Werkzeug, um einen 
Orts- oder Lageplan mit Straßen, Ortsteilen und 
besonderen Gebäuden etc. zu veröffentlichen. 
Andere Module können auf diese Ortspläne zur 
Straßenauswahl und Anzeige von Karten-
ausschnitten zugreifen. 
toolipaudit können Sie verwenden, um in einem 
Projektteam alle einzelnen Anforderungspunkte zu 
dokumentieren, wobei die Teilnehmer über eine 
„Upload“-Funktion weitere Dokumente zur Ver-
fügung stellen können. Damit werden zum Beispiel 
Qualitäts-Management-Handbücher, Öko-Audits, 
oder ein einfaches Projektmanagement ermöglicht. 

 
toolipwbt fügt mehrere Module zu einer 
Lernplattform zusammen, auf der Bildungsanbieter 
ihr „Web Based Training“ als eine Form des 
selbstgesteuerten Lernens anbieten können. 
Aktuelles pädagogisches Know-How, die 
Verwaltung der Teilnehmer und Trainer, die 
Kommunikation untereinander sowie die bequeme 
Aufbereitung der Bildungsinhalte sind hier integriert. 
toolipwork lässt alle Mitarbeiter an einem 
Workflow-Management teilnehmen, also einer 
Verwaltung und Planung aller Arbeitsschritte, die 
zur Durchführung eines beliebigen Projektes, einer 
Firmen-Kooperation oder eines „virtuellen 
Unternehmens“ notwendig sind. Adressverwaltung 
und Terminmanagement inklusive. 
tooliptrack schließlich dient dazu, Zugriffs-
statistiken zu konfigurieren und auszuwerten. 
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toolip heißt eigentlich „toolbox für internet-
prozesse“ und bedeutet, dass hiermit ein Werkzeug 
zur Verfügung steht, mit dem Sie dynamische Web-
auftritte für das Internet selbst erzeugen können.  
Dynamisch heißt, dass die Webseiten erst in dem 
Moment aus einer Datenbank erzeugt werden, 
wenn ein Besucher Ihrer Homepage diese Seite 
anklickt. So lassen sich die neuesten Nachrichten, 
aktuelle Termine oder sonstige veränderliche 
Angebote in Sekundenschnelle veröffentlichen, 
denn bei jedem neuen Abruf Ihrer Seiten wird der 
gerade aktuellste Inhalt verwendet und dem 
Internetbetrachter zur Verfügung gestellt. 

Und das, ohne mit Programmierkenntnissen neue 
Seiten erstellen und auf einen Server hoch laden zu 
müssen. Denn die Pflege der Inhalte erfolgt 
ebenfalls über das Internet über einfache Eingabe-
Masken und eine komfortable Online-Hilfestellung. 

Somit lässt sich Ihr Webauftritt leicht von jedem PC 
mit einem Internet-Zugang aktualisieren, also auch 
mal schnell vom Büro daheim aus. Und ohne 
weitere Software oder Hardware. Natürlich ist dieser 
Pflegezugang über ein Passwort und eine 
mehrstufige Benutzer-Rechte-Vergabe gesichert. 

Durch die strikte Trennung von Form, Funktion und 
Inhalt lässt sich das toolip-System in beliebige, auch 
bereits bestehende Internetauftritte integrieren. 

Damit stehen aktuellen und werbewirksamen 
Internet-Präsentationen nichts mehr im Wege, 
wobei sich bei Bedarf auch Funktionen wie ein 
Gästebuch, Antwort-Formulare, Diskussionsforen 
oder Kleinanzeigen zusätzlich einbinden lassen. 

Doch auch für nicht-öffentliche Anwendungen bietet 
das toolip-System einige Features: Im Modul „Audit“ 
lassen sich Projekte dokumentieren oder ein 
Qualitätsmanagement aufbauen, und das Modul 
„Work“ bietet ein Workflowsystem für das 
Projektmanagement im „Lifecycle Engineering“ oder 
bei Firmenkooperationen. 

Weitere Beispiele für Internet-Auftritte, die bereits 
erfolgreich mit dem toolip-System arbeiten:  
 

 

Website der Gemeinde Uhldingen-
Mühlhofen, ausgezeichnet mit dem 
Content Management System und 
den Modulen: News, Kalender, 
Ortsplan, Shop, Board und dem 
neuen Orga-Modul für das virtuelle 
Rathaus 
( www.uhldingen-muehlhofen.de )
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
westlicher Bodensee mbH, mit den 
Modulen News und Kalender, der 
Firmendatenbank, Jobbörse und 
dem Kontaktmanagement 
( www.wfg-west.de ) 
Seeferien in Uhldingen-Mühlhofen 
am Bodensee mit dem Kalender-
Modul 
( www.seeferien.com ) 
Erlebniswege am Bodensee 
erkunden mit dem News-Modul 
( www.erlebnisweg.de ) 
Spezialität am Bodensee: Der 
Erlebnisbus mit dem Modul News
( www.erlebnisbus.de ) 
Die Maschinenfabrik Bermatingen 
setzt das Content Management 
System in drei Sprachen ein 
( www.mabe-info.de ) 
Ferien im Landschaftspark 
Bodensee-Linzgau mit Gästebuch, 
News und Newsletter 
( www.bodensee-linzgau.de ) 
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