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infostelle.ch – Informationsplattform und Micro-Payment im Sozialwesen 

Argumente, die überzeugen:

+ Umfassende Informationsplattform über soziale Themen. 
Mit über 3500 wichtigen Adressen umfangreichstes Regi-
ster im Zürcher Sozialwesen 

+ Mächtige Suchfunktionen mit geführten Assistenten und 
geographischer Suche

+ Zentrale Wissensverwaltung

+ Online-Shop für Fachliteratur mit Lieferantenanbindung

+ Umfangreiche Abonnementsverwaltung und Preismodelle

+ Innovatives Micro-Payment für kostenpflichtige Inhalte

+ Schnittstellen zu Sales Logix CRM und Abacus ERP

Die HSSAZ (Hochschule für Soziale Arbeit Zürich) lanciert 
eine umfassende Informationsplattform von und über 
das öffentliche Sozialwesen im Kanton Zürich. Ziel-
kunden sind nebst den eigenen Studenten primär alle 
Organisationen im Sozialwesen, in- und ausserhalb des 
Kantons Zürich sowie an sozialen Themen interessierte 
Menschen. Mit der mächtigen Suchfunktion kann der 
User tief in das Gebiet des Sozialwesens vordringen. Die 
aufzufindenden Informationen werden von fachkompe-
tentem Personal aus relevanten Quellen sorgfältig aus-
gewählt, nach deren Objektivität bewertet, wenn nötig 
überarbeitet und online gestellt. Aus dem Anspruch an 
Professionalität und Objektivität entsteht dadurch eine 
Kostenpflicht für die vom User recherchierten und ange-
forderten Daten. Das icms Software-Framework steuert 
die Inhaltsverwaltung, die komplexen Suchfunktionen, 
Abonnentenverwaltung, Zahlungsflüsse etc. und sorgt 
im Bereich der Schnittstellen für eine nahtlose Anbin-
dung an die externen Sales Logix CRM und  ABACUS ERP 
Anwendung von infostelle.ch.

Informationen aus erster Hand

Auf der Website kann sich der User mit einer Fülle von Daten 
aus dem Sozialbereich wie z.B.  Forschungsberichte, Referate, 
Musterbriefe, Vorlagen und Hilfsmaterialien, etc. eindecken. 
Zudem bietet die Plattform Kontakt- und Hintergrunddaten zu 
mehr als 3500 öffentlichen, privaten und kirchlichen Orga-
nisationen an und ist damit das grösste Adressregister des 
Sozialwesens im Kanton Zürich. Dem User steht weiterhin 
ein Online-Shop mit einschlägiger Literatur zur Verfügung. 
Infostelle.ch veröffentlicht in Form von Radiotipps auch wichtige 
Radiosendungen und gibt Hinweise auf kommende Beiträge. 
Die Website wird laufend erweitert und ist im Sinne des Service-
Gedankens ständig auf dem aktuellsten Stand.

Einstiegsseite infostelle.ch
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Mächtige Suchfunktionalität

Bei der gewöhnlichen Volltextsuche kann es passieren, dass die 
Liste der Suchergebnisse zu umfangreich ist, bzw. dass man die 
Nadel im Heuhaufen sucht. Hilfreich wäre es nun, die Suche 
z. B.  thematisch einzuschränken. Die sogenannte «erweiterte 
Suche» lässt den User über alles, in Adressen, News oder Fach-
wissen auf die Suche nach gewünschten Daten gehen. Möchte 
man jedoch eine regionale oder auf Schlagwörter getrimmte 
Suche anwenden, bedient man sich des Suchassistenten, der 
die Suchfunktionalität in zwei Hauptdimensionen unterteilt: 
Schlagwortsuche und Kartensuche.

Suche mit Schlagwörtern 

Die Schlagwortsuche bietet dem User hierarchische Schlüssel-
wörter und Kategorien an, mit denen er seine Suche konfigu-
rieren kann. In jeder Kategorie findet er neue Schlüsselwörter, 
nach denen er die sonst zu generelle Suche einschränkt, um ein 
möglichst punktuelles Suchresultat zu erhalten. Mit einer smar-
ten Glossar-Funktion, die über das icms gepflegt wird, kann 
sich der User zudem eingehend über die Bedeutung der ein-
zelne Schlagwörter informieren. Die Kategorien verstehen sich 
quasi als ein Such-Workflow. Wenn er als erstes Schlüsselwörter 
in der Kategorie «Problembezug» ankreuzt, erhält er in der 
nächsten Kategorie «Systembezug» bereits eine eingeschränkte 
und relevante Auswahl an weiteren Schlüsselwörtern angezeigt. 
Weiter kann er durch die nächsten Kategorien «Altersbezug» 
und «Interventionsform» noch stärker auf sein Interessensgebiet 
fokussieren und das Ziel mehr und mehr einkreisen.

Technik:

• Die Plattform basiert auf dem icms Software Framework 
der insign gmbh

• Erweiterte Inhaltspflege mittels der icms::cms Content-
Management Lösung

• Subscription Modul für Abonnementenverwaltung und 
Micro-Payment

• Shop- und Payment Module für den Buchshop, online 
Zahlung und die Rechnungsverwaltung

• Die komplexe Suche wurde individuell auf die Bedürfnisse 
entwickelt und kombiniert Daten aus CMS und Sales Logix 

• Flexibel gestaltbare Preismodelle für  «paid Content»

• Individuelle Abonnements-, Preis- und Abrechnungsmo-
delle

• Integrierte Rechnungsverwaltung und PDF Rechnungen

• Schnittstellen zu Sales Logix CRM, Abacus ERP, Datatrans 
Payment sowie externen Lieferanten

Die erweiterte Suche mit vier Themenbereichen.

Der Suchassistent ermöglicht ein schrittweises Suchen
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Suche nach geografischen Standorten 

Die Kartensuche präsentiert dem User einen Gesamtüberblick 
über den Kanton Zürich, seine Bezirke und Gemeinden und 
ist in zwei Nutzen erweiternde Suchdimensionen aufgeteilt: 
Einerseits die «geografische Suche» und andererseits die 
fachspezifische «Psychiatrie-Regionen – Suche». Die interaktive 
Karte ermöglicht dem User eine Auswahl an Bezirken zu treffen, 
diese in einer dynamisch generierten separaten Suchliste anzu-
zeigen und innerhalb dieser nach Adressen und Institutionen 
zu suchen. Sucht der User explizit nach den Zuständigkeits-
gebieten der Zürcher Psychiatrien, bzw. deren Verwaltungen, 
so bedient er sich der Suchdimension «Psychiatrie-Regionen». 
Die Suche nach einer bestimmten Institution in der eigenen 
Wohngemeinde wird dadurch massgebend erleichtert. Ist keine 
enstprechende Institution vorhanden, lässt sich dank dieser 
Funktionalität schnell herausfinden, ob die Nachbarsgemeinde 
über eine solche verfügt.

CRM Interface 

Die Adressdaten wie auch die strukturierten Schlüsselwörter 
werden aus dem intern gepflegten Sales-Logix CRM der HSSAZ 
bezogen. Das flexible und performante Software Framework 
icms ist verantwortlich für die Aggregation und Synchronisie-
rung dieser umfangreichen Datenbestände und bündelt die 
Inhalte je nach Suchparameter für deren sinnvolle und ziel-
gerichtete Ausgabe auf dem Bildschirm. Die externen Daten 
können auf der Webplattform durch die Administratoren je nach 
Bedarf mit weiteren Metadaten und Schlüsselwörtern versehen 
werden.

Preismodell, Billing, Monitoring, Micro-Payment

Dem User stehen verschiedene Preismodelle zur Verfügung. Er 
kann sich als privater Nutzer für gelegentlichen Gebrauch (Stu-
dent, Schüler, Interessent) registrieren und sein virtuelles Konto 
mit einem Betrag via Kreditkarte aufladen. Danach stehen ihm 
die kostenpflichtigen Inhalte per Micro Payment zur Verfügung. 
Organisationen können ein Abo mit einer gewissen Laufzeit für 
sich beanspruchen. Je nach Anzahl Mitarbeiter wird der Organi-
sation ein spezifisches Preismodell zugeteilt. Jeder Mitarbeiter 
erhält ein individuelles Login und kann durch seine Recherche-
Arbeit vom Abteilungs-Budget zapfen. Diese Lösung ist somit 
auch im Stande, die Budgetverwaltung einzelner Abteilungen 
und Mitarbeiter innerhalb von Organisationen zu berücksich-
tigen und einzeln abzurechnen. Das icms Software Framework 
generiert dynamisch im Backend Rechnungen im PDF-Format, 
die von der infostelle.ch Verwaltung an die Leistungsempfän-
ger der Abos verschickt werden. Es verschafft der infostelle.ch 
Administration dank Monitoring der Leistungsbezüge auch eine 
Übersicht über das Nutzerverhalten der registrierten User. Diese 
Daten ermöglichen die gezielte Ansprache des Kunden, bzw. 
Kundenpflege, Optimierung des Angebotes, und nicht zuletzt 
die Rechnungsstellung.

Das icms Software Framework besitzt ausserdem eine aussage-
kräftige Statistikfunktion mit deren Hilfe sich die Nutzung der 
Inhalte ausweisen und optimieren lässt.

Die Karte bietet Ihnen optimale Übersicht über sämtliche Bezirke und deren 
Institutionen. Ihre Auswahl können Sie weiter in der dynamisch generierten Liste 
bearbeiten.
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Subscription Modul

Die soeben erwähnten Aufgaben sind grundsätzlich Leistung-
saspekte eines normalen ERP-Programmes. Weil dieses im 
Geschäftsmodell der infostelle.ch nicht vorgesehen war, musste 
die Funktionalität der Website um eine entsprechende Software 
ergänzt werden. insign gmbh wagte sich an die anspruchsvolle 
Aufgabe und erweiterte ihr icms Software-Framework mit der 
Eigentenwicklung „Subscription Modul“. Dieses baut auf der 
icms Benutzerverwaltung auf und erweitert diese um die klas-
sische Debitor-Management Funktionalität. Die hohe Skalier-
barkeit des icms Software Frameworks ist Zeugnis dessen, dass 
auch komplexe Erweiterungen wie die elektronische Buchhal-
tung und vieles mehr problemlos integriert werden können.

Form und Inhalt

Für gewöhnlich werden Websites mit zusammenhangslosem, 
oberflächlichem Inhalt und schlechter Benutzerführung nur auf-
grund ihres optischen Erscheinungsbildes als zweckmässig und 
benutzerfreundlich bewertet. Insign gmbh setzte den Anspruch 
von infostelle.ch an Objektivität und Professionalität mit einem 
schnörkellosen, funktionalen und aussagekräftigen Screende-
sign um. Die Diskretion, welche beim Umgang mit sensitiven 
intimen Themen wie den des Sozialwesens von Nöten ist, sollte 
sich auch im Web-Layout wiederspiegeln. Statt Verwirrung durch 
üppige grafische Tunings führt die Website den User gezielt zu 
seinem gesuchten Themenbereich und schafft eine Umgebung 
von vertrauenswürdiger Kompetenz. 

Doris Aebi,  
Geschäftsführerin infostelle.ch

«Zusammen mit insign gmbh schufen wir eine Plattform, 
die es Fachleuten aus dem Sozialwesen, Studierenden so-
wie interessierten Privatpersonen einfach macht, schnell, 
unkompliziert und gezielt an sachverständige Informati-
onen zu kommen .» 

«Das Zusatzmodul „Micro-Payment“ von der insign gmbh 
liess uns in den Bereich e-Commerce vordringen. Es er-
gänzt unser Debitoren-Management optimal und erlaubt 
uns dank seines Monitorings des Nutzerverhaltens den 
Kunden gezielt anzusprechen und auf dessen Bedürfnisse 
einzugehen.» Rechnungsverwaltung im icms-Backend, mit voll dynamisierter PDF-Generierung 

für Abonnemtents-Rechnungen.


