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Fallstudie
topsoft.ch

topsoft.ch – Dank der neuen Webplattform findet die Business-Software 
Messe das ganze Jahr statt 

topsoft.ch steht nicht nur für die führende Fachmesse 
für Business Software. topsoft.ch repräsentiert auch die 
umfangreiche und interaktive Online-Datenbank für 
Business-Software. Der Name bürgt für ganzheitliche 
Beratung für Firmen im Bereich der Geschäftsressourcen-
Planung. Der Relaunch der Website topsoft.ch hat zum 
Ziel, diese Kernkompetenzen unter Dach und Fach zu 
bringen und eine Plattform zu schaffen, die Anbieter und 
Interessenten realitätsnah wie auf der Messe zusammen 
bringt. insign vereint dank seines leistungsstarken und 
vielseitig einsetzbaren Software Frameworks icms die 
physische und die virtuelle Welt, bzw. die topsoft-Mes-
se mit ihrem Webauftritt. Die dadurch entstandenen 
Synergien wirken sich positiv auf den Markt und auf die 
Nachfrager aus: das Matching von Kunde und Anbieter 
gestaltet sich dank des neuen Webauftritts effizienter 
und effektiver.

Argumente, die überzeugen:

+ Umfassende Anbieter- und Produktdatenbank 

+ Einzelne Anbieter und Produkte lassen sich nach persön-
lichen Kriterien bewerten und merken 

+ Anbieter und Dienstleistungen auch nach persönlicher 
Kriterien-Gewichtung suchbar (need / nice), speicherbar  

+ persönlicher Messe-Guide konfigurierbar

+ laufend aktualisierter Messeplan für Anbieter und Besu-
cher 

+ Automatisierte Rechnungsstellung

+ Performance, Benutzerfreundlichkeit

Die Business Software Messe auf dem Bildschirm 

Die topsoft-Fachmesse findet zwei Mal im Jahr statt. Bei einer 
kontinuierlich grösser und komplexer werdenden Angebotspa-
lette wird es für den potenziellen Kunden, aber auch für den 
Aussteller zu einer viel Zeit und Geduld kostenden Aufgabe, 
die Spreu vom Weizen zu trennen bzw. genau die passende 
Lösung möglichst schnell zu finden und sie mit dem geeigneten 
Unternehmen zusammen zu führen. Die Website ist zweidimen-
sional ausgelegt, so dass beide Nutzergruppen genau die für 
sie interessanten Bereiche angezeigt bekommen. Interessenten 
können sich als Anbieter oder als Besucher registrieren, je nach 
Bedarf. Als Anbieter erhält man somit die ideale Plattform zur 
Präsentation seines Produktes. Als Interessent oder potenzieller 
Besucher der Messe kann man zielgerichtet nach eben diesen 
suchen.

Einstiegsseite topsoft.ch
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Evaluation leicht gemacht

Die neue Website versteht sich einerseits als Produkt-Evalua-
tionsdatenbank, in der jeder Interessent seinen persönlichen Fa-
voriten herauspicken kann. Jeder Anbieter hat die Möglichkeit, 
sich mit seinen Firmendaten, Firmenlogo und Informationen zu 
seinen Dienstleistungen auf der topsoft.ch Website zu registrie-
ren. Weiter kann er bestimmen, ob er an der topsoft-Messe als 
Aussteller fungieren möchte. Folgedessen können Interessenten 
die Website nach geeigneten Dienstleistungserbringern durch-
suchen und sich fortlaufend vor der Messe mit Informationen 
über Anbieter, Produkte und Lösungen eindecken. Der User hat 
zudem die Möglichkeit, seine persönlichen Favoriten zu defi-
nieren, die er an der Messe aufsuchen möchte. Dieser Schritt 
erleichtert die Evaluation eines neuen Anbieters, bzw. die eines 
neuen Produktes wesentlich. 

Ein weiterer Benefit für den User entsteht durch die voll dyna-
misierte PDF-Generierung. Das System stellt dem Messebe-
sucher anhand der individuellen Auswahl einen persönlichen 
PDF-Messeprospekt zusammen. Jeder kann sich auf diese 
Weise seinen persönlichen Guide konfigurieren. 

Die grosse Herausforderung bot die physische Trennung 
einzelner Funktionen und Services, die aufgrund gegebener 
Umstände in grosser Abhängigkeit zu einander stehen. Jeder 
Service muss als separater Prozess behandelt, jedoch so aufbe-
reitet werden, dass er sich trotzdem als passendes Glied in die 
ganze Prozesskette einfügt: angefangen von der Registrierung 
des Anbieters, über die Bewertung und Abgabe von individu-
ellen Kriterien der Interessenten, bis hin zum individualisierten 
Messe-Katalog und dem Messestandmanagement. Alle diese 
Teilprozesse, bzw. Glieder ziehen sich wie ein roter Faden durch 
den neuen Internetauftritt und bilden Zusammen eine informa-
tive, interaktive und bedürfnisgerechte Informations-Plattform 
für Anbieter und Besucher der topsoft-Messe.

 Für den reibungslosen Ablauf der Datenaggregation und 
deren Ausgabe auf dem Bildschirm via Website sorgt die auf 
Performance und Zuverlässigkeit getrimmte Lösung der insign 
gmbh. Das Leistungspotenzial und die Flexibilität des Software-
Frameworks ermöglicht es, höchsten Anforderungen an die 
Webapplikation gerecht zu werden 

Anbieter platzieren Produkte

Als Anbieter können Sie Ihre Produkte auf der Website platzie-
ren und alle wichtigen Aspekte wie eigene Angaben, Kon-
taktdaten und Produktspezifikationen pflegen. Ihren Lösungen 
fügen Sie für die bessere Auffindbarkeit branchenspezifische At-
tribute hinzu, z.B. falls Sie Software explizit für Werbeagenturen 
herstellen oder vertreiben, können Sie Ihr Produkt mit dement-
sprechender Eigenschaft versehen. Der Interessierte User wird 
genau nach dieser Eigenschaft suchen, und Sie finden. 

Software oder Anbieter finden

Der registrierte User bedient sich der umfassenden Suche inner-
halb der Hersteller-Datenbank. Mit wenigen Klicks verschafft er 
sich eine Gesamtübersicht, geordnet nach A-Z, über Business-
Software und deren Hersteller. Hat er das Produkt seiner Wahl 
gefunden, kann er sich dazu umfangreiche Informationen wie 
Produktspezifikationen, Kontaktdaten des Anbieters und sogar 
Kundenbewertungen anzeigen lassen. Da die Suche sehr viele 
Aspekte umfassen kann, ist es für den Interessenten wenig vor-
teilhaft, beim nächsten Mal Suchen sämtliche Kriterien nochmals 
einzugeben. Die Applikation wartet in dieser Hinsicht mit einem 
grossen Benefit auf: der User kann sämtliche Suchparameter 
speichern, und sie beim nächsten Besuch der Website wieder 
aufrufen. In der Zwischenzeit ist sicherlich ein weiterer Dienst-
leister, bzw. ein weiteres Produkt hinzugekommen, das für ihn in 
Frage kommt. Auch sehr praktisch an der Suchfunktion ist der 
Knopf «zum Merkzettel hinzufügen». Dazu lesen Sie mehr im 
Kapitel «Individualisierter Messe-Guide».

Technik:

• AJAX-basierte realtime Suche 

• frei parametrisierbare Suche

• Suchabfrage speicherbar für registrierte User

• voll dynamisierte Generierung von PDF-Dokumenten

• Applikation ist strikt auf Performance optimiert 

• Suchmaschinenfreundliche URLs; keine Datenbankpara-
meter in Webadresse

Produkte-Übersicht A-Z     
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Software oder Anbieter bewerten

topsoft schafft Dank der Zusammenarbeit mit der deutsch-spra-
chigen Bewertungs-Plattform Benchpark einen sinnvollen Kun-
denmehrwert. Alle Einträge bei topsoft.ch sind mit denjenigen 
bei Benchpark synchronisiert. User können über den Bewer-
tungsbogen von Benchpark ihr Urteil hinsichtlich Zusammen-
arbeit und Qualität des Anbieters abgeben bzw. diesen weiter 
empfehlen. Die Gesamt-Bewertungsresultate werden wiederum 
aktualisiert in der Detailansicht des Software-Produktes auf 
topsoft.ch angezeigt.

Kriterien vergeben und merken

Ein nützliches Gadget der Suche ist die Vergaben von „need“ 
und „nice“ Kriterien. Hat der Interessent seine relevante Soft-
ware gefunden, so kann er die „Funde“ je nach Wichtigkeit 
bewerten: je nach dem ob die Lösung einem „Must-have“ 
oder einfach einem „Nice to have“ entspricht. Die beurteilten 
Produkte fliessen dann nach der Vergabe der Kriterien sortiert 
in den Merkzettel ein und erleichtern dem Kunden das Priori-

sieren. 

Im Kapitel „Software oder Anbieter finden“ wurde das Speichern 
der Suchparameter beschrieben. Konsequenterweise speichert 
die Applikation auch die gemerkten Produkte im Merkzettel. 
Beim nächsten Log-in sind diese bereits wieder abrufbar und 
mit neuen Suchergebnissen erweiterbar. Der User kann sich 
somit ein Portefeuille mit Anbietern und Produkten zusammen-
stellen. Dieser Service ermöglicht ihm, sich einen Messekatalog 
zu konfigurieren, in dem ausschliesslich seine Präferenzen 
aufgelistet sind.

Individualisierter Messe-Guide

Als handliches Planungs- und Orientierungsinstrument präsen-
tiert sich der individualisierbare Hallenplan. Anhand der in der 
Suche vorgemerkten Produkte, bzw. Anbieter produziert das 
System komplett dynamisch eine entsprechende Auflistung inkl. 
Hallenplan als PDF zum Ausdrucken. Das Auffinden der präfe-
rierten Aussteller an der Messe wird dadurch nicht nur einfacher. 
Auch kann man sich bereits im Vorfeld gezielt auf jeweilige Be-
ratungsgespräche mit den ausgesuchten Anbietern vorbereiten. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: eingehende Vorbereitungs-
arbeit und Orientierung über den Messeaufbau spart Zeit und 
Missverständnisse und führt schneller zum idealen Technologie-
partner. Nachhaltiger, langfristiger Erfolg ist die logische Folge.

Produkte-Detail-Ansicht mit Bewertung

Suchmaske, die dem User hilft, auch nach seinen zuvor vergebenen Kriterien zu 
suchen.

Auszug aus dem PDF-Messekatalog

benchpark.com ermöglicht die objektive Beurteilung der Anbieter und der 
Produkte.
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Messemanagement mit icms

Das icms stellt dem topsoft-Messemanagement einen interak-
tiven Grundriss des Hallenplans mitsamt den Standorten der zu 
belegender Stände zur Verfügung. Alle registrierten Aussteller 
können mit wenigen Klicks einzelnen Ständen zugeordnet 
werden. Das topsoft-Management nimmt dabei Rücksicht auf 
die faire Verteilung der Verkaufs- und Beratungsfläche. Die in 
diesem Plan getätigten Zuteilungen werden direkt in den online 
für jedermann einsehbaren Hallenplan gespiesen. Technisch ge-
sehen generiert das icms bei jedem Update ein neues png-Bild 
und zeigt dieses auf der Website an. Dank dieser fortwährenden 
Aktualisierung ist der User jederzeit im Bilde, wo sich welcher 
Anbieter befindet. Schlussendlich fliesst der aktuelle Hallenplan 
auch in den dynamisch erstellten Messe-Guide mit ein.

Auf dem Grundriss der Messeräumlichkeit weist das Messe-Management von 
topsoft die Anbieter den vorhandenen Ständen zu. 

Auszug aus dem Hallenplan-PDF

Cyrill Schmid, 
Geschäftsleiter topsoft

«Mit dem Relaunch von topsoft.ch bringen wir die Messe ins 
Internet. Wir schaffen damit die Symbiose zwischen On- und 
Offline und Mehrwert für Aussteller und Besucher.»


