
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 Angebote in Sekundenschnelle veröffentlichen, 
denn bei jedem neuen Abruf Ihrer Seiten wird der 
gerade aktuellste Inhalt verwendet und dem 
Internetbetrachter zur Verfügung gestellt. 
toolip besteht aus mehreren 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. 
toolipedit dient dazu, Ihren kompletten Webauftritt 
mit dynamisch erzeugten Inhalten zu versehen und 
zu verwalten. Damit lassen sich im Nu neue 
Navigationen und aktuelle Inhalte kreieren. Eine 
Sitemap und eine Suchfunktion sind dabei auch 
schon mit drin. 

 
toolipcontact bietet als „Customer Relationship 
Management System“ eine Sammlung Ihrer online 
oder offline erfassten Kontakte, mit konfigurierbaren 
Statistik-Funktionen und der Delegation oder 
Wiedervorlage der dazu vorgesehenen Aktivitäten. 

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. 

 
toolipshop bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Waren 
oder Dienstleistungsangebote zu präsentieren. Ihre 
Kunden können nach Technischen Daten, Produkt-
merkmalen oder Preisen recherchieren, Broschüren 
downloaden oder auch gleich die gewünschten 
Artikel bestellen. 
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. 
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. 

 
Neben diesen „Commerce“-Modulen können Sie 
Ihren Internetauftritt bei Bedarf auch um einige 
„Community“-Features erweitern: 
toolippublic erweckt einige allgemein interessante 
Funktionen zum Leben. Dazu gehören ein Gäste-
buch, Feedback-Formulare, Weblogs, Grußkarten 
und ein Online-Verzeichnis registrierter Benutzer. 
toolipforum ist eine Diskussionsplattform, auf der 
Ihre Internetbesucher miteinander reden und eigene 
Beiträge veröffentlichen können. 
toolipchat lädt alle angemeldeten Benutzer in 
beliebig vielen „Diskussionsräumen“ zu einem 
angenehmen oder kontroversen Plausch ein. Die 
freie Meinungsäußerung können Sie mit 
Administrator-Tools zeitnah steuern. 
toolipboard bietet registrierten Benutzern ein 
Schwarzes Brett, um Kleinanzeigen zu 
veröffentlichen. 
toolipquery bietet vielseitig anpassbare Formulare 
für Umfragen, Kontaktaufnahme und Auswertungen. 
tooliptrack schließlich dient dazu, Zugriffs-
statistiken zu konfigurieren und auszuwerten. 
toolipwbt fügt mehrere Module zu einer 
Lernplattform zusammen, auf der Sie ihr „Web 
Based Training“ als eine Form des selbst-
gesteuerten Lernens anbieten können. Die 
Verwaltung der Teilnehmer und Trainer, die 
Kommunikation untereinander sowie die bequeme 
Aufbereitung der Bildungsinhalte sind hier integriert. 



die universelle 
toolbox 
für internet – prozesse 
 
Ihr Marketing lässt sich durch Ihren Internet-Auftritt 
wirksam unterstützen - so heißt es. Aber wie? 
Auf alle Fälle muss Ihr Webauftritt aktuell sein und 
über die neuesten Angebote und Konditionen 
informieren. Die kennen Sie selbst am Besten, und 
Sie wissen selbst, wo auf Ihrer Webseite was 
geändert werden müsste. Dann machen Sie es 
doch auch selbst! Einfach über das Internet 
anmelden - wenn nötig, auch von Ihrem "Home-
Office" zuhause - und die notwendigen Änderungen 
selbst eingeben. Keine Sorge: Sie können Ihren 
Webauftritt selbst pflegen, ohne irgend etwas 
„kaputt“ zu machen. Ohne Programmierkenntnisse. 
Sie ändern nur Daten, Texte, Bilder, Preise etc. In 
einer selbst erklärenden Eingabemaske. Dass das 
alles dann sauber auf Ihrer Webseite erscheint, 
dafür sorgt toolip. 
Genauso wichtig ist der interaktive Anteil Ihres 
Webauftritts: Ersatzteile bestimmen oder bestellen, 
den richtigen Ansprechpartner erreichen oder über 
einen "Partner-Login" Zugriff auf Insider-
Informationen erhalten: kein Problem für toolip. 
Und noch mehr: Sie können über toolip Ihre 
vertrieblich wichtigen Aktivitäten verfolgen. Jeder 
Online- oder Offline-Kontakt kann über das Kontakt-
Mangement erfasst und zu weiteren Aktivitäten 
delegiert werden. Daraus lässt sich sogar ein 
richtiger Workflow oder ein Projekt-Management 
erzeugen. Ein "Online-Qualitäts-Mangement" sozu-
sagen. An dem jeder über das Internet teilnehmen 
kann. Damit kämen wir zu Punkt drei: 
Identifikation der MitarbeiterInnen mit Ihren 
vertrieblichen Marketinginstrumenten. Sie arbeiten 
intern mit toolip. Sie arbeiten extern mit toolip. 
Einmal angemeldet, können Sie Ihre Arbeit 
erledigen und die Ergebnisse gleich in Ihren 
Webauftritt einfließen lassen. Damit steht aktuellen 
und werbewirksamen Internet-Präsentationen nichts 
mehr im Wege. Und Ihr Marketing ist durch Ihren 
Internet-Auftritt wirksam unterstützt. Dank toolip. 

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

 

Webauftritt der Gemeinde 
Uhldingen-Mühlhofen, ausge-
zeichnet als "Internet-Dorf 2001" 
mit dem besten Business-
Angebot und den Modulen: News, 
Kalender, Content Management, 
Ortsplan, Audit, Gewerbe/Shop, 
Forum und Board 
( www.uhldingen-muehlhofen.de )
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
westlicher Bodensee mbH, 
mit den Modulen News, Kalender, 
Gewerbe und Jobbörse 
( www.wfg-west.de ) 
Abfallpressen mit News, Shop 
und Content Management (edit) 
( www.dixi-ballenpressen.de ) 

 

Mulchtechnik für Obst-, Weinbau 
und Kommunalbetriebe in drei 
Sprachen mit Shop, News und 
Content Management System 
( www.humus-mulchgeraete.de ) 

 
Die Maschinenfabrik Bermatingen 
setzt das Content Management 
System in drei Sprachen ein 
( www.mabe-info.de ) 
Die BKK-Zeppelin hat auf News 
und das Content Management 
System gesetzt 
( www.toolip.de/bkk-zeppelin ) 
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