
Präsentationstisch startup space: 
Sieben gestapelte Europaletten 
mit Deckplatte 

oder einen topsoft Modulstand 
mit 30% Startup Rabatt
topsoft.ch/messeauftritt

startup space by IFJ
Coole Ideen wahr werden lassen, endlich sein eigener Boss sein, die 
Zukunft in die eigenen Hände nehmen – Start-ups sind der eigentliche 
Motor unserer Wirtschaft. Deshalb haben Sie und Ihr Projekt auch einen 
eigenen Platz verdient auf der Fachmesse topsoft 2018, der grössten 
Business IT-Messe der Schweiz: Den startup space by IFJ.

Der startup space by IFJ auf der topsoft 2018 – begeistern Sie das Publikum! Es 
sind die Start-up Unternehmen, die den etablierten und manchmal etwas bequem 
gewordenen Platzhirschen in vielen Branchen das Leben schwer machen – aber 
eben genau so auch die Entwicklung vorantreiben. Auch die heute grössten und 
erfolgreichsten Firmen der Welt haben oft als winzige Start-ups begonnen.

Haben Sie Pläne für ein Start-up? Oder haben Sie eines gegründet (noch keine drei 
Jahre im Markt), welches Sie einem grossen und interessierten Publikum vorstel-
len möchten? Dann sind Sie genau richtig im startup space by IFJ auf der topsoft 
Fachmesse 2018.

Zeigen Sie Ihre Idee, begeistern Sie Tausende 
Die topsoft und die SuisseEMEX ziehen ungefähr 15’000 Besucher an. Menschen, 
die sich mit Marketing auskennen und Leute, die auf der Suche nach Business 
Software sind. Also alles Personen, die im Geschäftsleben stehen und immer auch 
Ausschau halten nach neuen Ideen und vielleicht auch Möglichkeiten für zukunfts-
gerichtete Investitionen. Packen Sie also die Möglichkeit, sich und Ihr Projekt im 
startup space by IFJ so richtig vorteilhaft präsentieren zu können.

Bauen Sie ein Modell auf, zeigen Sie Ihre Wundermaschine live oder stellen Sie Ihre 
Idee mit Kartonschachteln nach – Ihrer Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, den 
Platz dafür bekommen sie hier unglaublich günstig, denn es ist ein unwiderstehli-
ches Angebot für Start-ups mit Grips:

  «All-inclusive» Package

n Präsentationstisch CHF 2000.–

n Ausstellerportrait (1/4 Seite) und Eintrag in der Aussteller-Matrix  
im Messeguide (Beilage topsoft Fachmagazin, Auflage Messe) inkl.

n Aussteller- und Produkteprofil im Online-Ausstellerverzeichnis  
auf topsoft.ch inkl.

n Nutzung Besucher-Einladungssystem mit Ticketcode inkl.

n Gratis-Werbematerial für Besuchermarketing  inkl.

n Auflage Pressemappe im Messebüro inkl.

n Vergünstigte Werbemöglichkeiten (topsoft Fachmagazin und topsoft.ch) inkl. 
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