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Die TOPMOTIVE Gruppe besteht aus Europas führenden Unternehmen im Bereich Katalog- und Informations-
systeme sowie passgenauen Services im Automotive Market. Dank der einzigartigen TOPMOTIVE-Kombination 
aus Automotive-Know-how und IT-Expertise decken wir mit unseren Softwarelösungen von der Teileherstel-
lung und dem Ersatzteilhandel über die Werkstätten bis hin zum Auto und Fahrer die gesamte Wertschöp-
fungskette kompetent ab. Ob PKW, LKW oder Motorrad: TOPMOTIVE bietet die passenden Systeme. 

The TOPMOTIVE Group consists of Europe‘s leading companies in the field of catalog and information systems 
as well as customized services in the automotive market. Thanks to the unique TOPMOTIVE combination of 
automotive know-how and IT expertise, our software solutions competently cover the entire value chain:  from 
spare parts manufacturing and wholesaling to workshops, cars and drivers. Whether car, truck or motorcycle 
– TOPMOTIVE offers the right systems.

//  WER WIR SIND. 
 WHO WE ARE.
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2006 – 2017

// Eröffnung der 
Standorte:

 Opening of the sites: 
 • Targu Mures (RO)  

• Stuttgart (DE)  
• Wetter (DE)

 • Wien (AUT)
 • Wuppertal (DE)
 • Etten-Leur (NL)
 • Brusque (BR)
 • Iphofen (DE)

2007

// Einführung 
Dachmarke 
TOPMOTIVE

 Introduction of the 
umbrella brand 
TOPMOTIVE

Ende 90er

// Beginn der Integration 
weiterer Datenquellen 
z. B. Arbeitswerte

 Integration of further 
data sources e. g. 
labour times

// Einbindung 
technischer Daten 
und verschiedener 
Datenpartner

 Integration of 
technical data and 
various data partners 

2001

// Erste globale 
Kooperation mit einer 
ITG unterschrieben

 Signed the first global 
cooperation with an 
ITG 

2019

// 25 Jahre TOPMOTIVE
 25 years of 

TOPMOTIVE
// Erster Roll-Out von 

NEXT
 First rollout of NEXT
// Neubau des 

Head-quarters in 
Bargteheide

 New construction 
of the company 
headquarters in 
Bargteheide.

2009

// Eintritt ins 
LKW-Business: 
TOPMOTIVE 
erweitert das 
Produktportfolio 
um den Bereich 
Nutzfahrzeuge

 Entry into the 
truck business: 
TOPMOTIVE expands 
its product portfolio 
with the commercial 
vehicles segment

2016

// Beginn der NEXT 
Entwicklung

 Beginning of the 
NEXT development 

1997

// Erstes internationales  
Katalogprojekt

 First international 
catalog project

1999

// Kooperation mit 
der ITG: Es folgte 
die Kooperation 
mit der ATR und 
ihren damaligen 
Gesellschaftern 
Stahlgruber, Wessels 
und Matthies

 Cooperation with ITG:  
This was followed 
by cooperation 
with ATR and its 
former shareholders 
Stahlgruber, Wessels 
and Matthies.

2017

// Dealer-Management-
Systeme: In diesem 
Jahr verbucht 
TOPMOTIVE 5.000 
User im Bereich DMS

 ERP systems: In this 
year TOPMOTIVE 
records 5,000 users in 
the DMS area

2018

// Erste Live-Präsentation 
von NEXT auf der 
Automechanika

 First live presentation  
of NEXT at the 
Automechanika

// Finalist 
Automechanika 
Innovation Award

 Finalist 
Automechanika 
Innovation Award

1994

// Gründung
 Foundation
// Erfindung des 

TecDoc Standards
 Invention of the 
 TecDoc Standard

1995

// Erster unabhängiger  
Offline-Katalog 
für den deutschen 
Markt

 First independent,  
offline catalog for 
the german market

2020

// Erweiterung des 
Geschäftsmodells um 
Autofahrer: Gründung 
von Cartelligence 

 Expanding the business 
model to include the car 
driver: foundation of 
Cartelligence

2022

// Gründung der 
ersten hauseigenen 
Digitalagentur durch 
Übernahme von 

 Devspire
 Founding of the first 

in-house digital agency 
through takeover of 
Devspire

// Integration des Autosiastik 
Portfolios

// Integration of the 
Autosiastik portfolio

// WO WIR HERKOMMEN.  
 WHERE WE COME FROM.
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industry
Erstellung, Pflege und Distribution von 

Produktdaten gestalten sich oft unübersichtlich 
und komplex. Wir unterstützen Teilehersteller 

ganzheitlich und bieten sowohl Beratung als auch 
Softwarelösungen.

Creation, maintenance and distribution of product 
data are often confusing and complex. We support 

spare parts manufacturers holistically and offer both 
consulting as well as software solutions.

Die Nutzung eines reinen Teilekatalogs im 
Ersatzteilgeschäft entspricht nicht mehr 

den Ansprüchen der Zeit. Daher bieten wir 
Teilegroßhändlern ein umfangreiches Produkt- 

und Serviceportfolio individualisierbarer Katalog- 
und Informationssysteme an.

The use of a pure catalog in the spare parts business 
no longer meets the demands of time. So we offer 

parts wholesalers an extensive product and service 
portfolio of customizable information systems.

Effizienz und einfache Handhabe der im 
Tagesgeschäft genutzten Software spart Zeit und 
Kosten. Wir geben Kfz-Werkstätten die optimale 

Lösung an die Hand, um sämtliche Geschäftsprozesse 
abzudecken und dabei die Integration gängigster 

Großhändler-Kataloge zu ermöglichen. 
The simple handling  of the software used in day-to-day 
business saves time and costs.  We provide workshops 

with the optimal solution to cover all business 
processes while enabling the integration of the most 

common wholesaler catalogs.

Das Leben als Einzelkämpfer ist aufgrund 
von wachsender Komplexität im Arbeitsalltag 

zunehmend schwieriger. Wir bieten 
Konzeptgebern von Werkstattketten innovative 
Lösungen, die das Daily Business der einzelnen 

Werkstätten erheblich erleichtern. 
Life as a lone warrior is becoming increasingly 

difficult due to growing complexity in everyday work. 
We offer concept providers of workshop chains 

innovative solutions that make the daily business of 
individual workshops much easier. 

wholesaler workshop workshopchain

cardriver cardriverAls IT-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung, wissen wir um die Möglichkeiten des 
technologischen Wandels – wir begleiten diesen und tragen durch die Implementierung 
unserer Lösungen aktiv bei.  So auch mit der Gründung unserer neuesten Tochterfirma 

CARTELLIGENCE. CARTELLIGENCE schließt die Lücke hinsichtlich der digitalen 
Kommunikation zwischen Auto, Autofahrer und der Werkstatt bzw. dem Großhandel 

und den entsprechenden Zulieferern. Unsere zwölfte Tochterfirma bietet die notwendige 
Expertise und die passenden Produkte, um alle Prozesse zwischen den genannten 

Zielgruppen optimal zu verbinden. CARTELLIGENCE steht für neue Wege, Umbruch und 
Fortschritt und gestaltet die Kommunikation innerhalb des Automotive Markets völlig 

neu. So bestimmen wir das Tempo des digitalen Wandels maßgeblich mit. 

As an IT company with many years of experience, we are aware of the possibilities of 
technological change – we accompany it and actively contribute by implementing our 

solutions. Also with the founding of our newest subsidiary CARTELLIGENCE. 
CARTELLIGENCE stands for digital communication between the car, the car driver as 

well as the workshop or wholesale and the corresponding suppliers within the industry. 
Our twelfth subsidiary offers the necessary expertise and the appropriate products 

to optimally connect all processes between the aforementioned target groups. 
CARTELLIGENCE stands for new ways, change and progress and completely redesigns 

communication in the automotive market.
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Seit einem Vierteljahrhundert sind wir im Automotive Independent Aftermarket Zuhause und kennen die 
Branche, wie kaum ein anderer. 
Seither begleiten und unterstützen wir den freien Ersatzteilemarkt mit unseren Produkten und Services. 
Ständig mit dem Ziel vor Augen, die komplette Prozesskette kontinuierlich zu optimieren: von den 
industriellen Teileherstellen über den Großhandel und die Werkstätten bis hin zum Autofahrer und 
seinem Fahrzeug.

We have been at home in the automotive independent aftermarket for a quarter of a century and know the 
industry like no other. 
Since then, we have been accompanying and supporting the independent aftermarket with our products 
and services. Always with the goal of continuously optimizing the entire process chain: from industrial parts 
manufacturers to wholesalers and repair shops, all the way to the car driver and his vehicle. 

// UNSERE KERNPRODUKTE.
 OUR CORE PRODUCTS.



GRAFISCHE TEILESUCHE
GRAPHICAL PART SEARCH

OE-DATEN
OE DATA

AUTO & AUTOFAHRER
CAR & CAR DRIVER

FAST CHECK

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

SUSTAINABILITY REIFEN & RÄDER DATEN
WHEELS & TYRES DATA

APP
FAST SERVICE

INSPEKTIONSDATEN
INSPECTION DATA

ARBEITSWERTE
LABOR TIMES

COMMITMENT

AUTOMOTIVE 
KNOW-HOW

IT-EXPERTISE

// WELCHE ELEMENTE WIR INTEGRIEREN.  
 WHICH ELEMENTS WE INTEGRATE.
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FAHRZEUGSCHEIN SCANNER
REGISTRATION DOCUMENT SCANNER

PARTSINDICATOR AND MUCH MORE...
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// UNSERE HIGHLIGHTS. 
 OUR HIGHLIGHTS. 

DIE ERSTE GENERATION SELBSTLERNENDER INFORMATIONSSYSTEME.
THE FIRST GENERATION OF SELF-LEARNING INFORMATION SYSTEMS.

DAS PROGRAMM ZU DATENANALYSE, -PFLEGE UND -VERARBEITUNG.
THE PROGRAM FOR DATA ANALYSIS, MAINTENANCE AND PROCESSING.

DIE HIGHLIGHTS AUF EINEM BLICK

+  Hinter der Oberfläche: Selbstlernende 
Fahrzeugakte, PartsIndicator zur Anzeige vom 
Reparaturbedarf und vieles mehr.

+  Verwaltung von Belegen, Kunden- und 
Fahrzeugstammdaten 

+  Unkomplizierte Teilesuche und grafische 
Teileidentifikation 

+  FastKalkulator: zur Kalkulation mit wenigen Klicks
+  Integration von OE-Daten und Artikeldaten

THE HIGHLIGHTS AT A GLANCE

+  Behind the surface: Self-learning vehicle file, 
 Parts Indicator and much more.
+  Administration of vouchers, customer and vehicle 

master data 
+  Uncomplicated parts search and graphical part 

identification 
+  Fast Calculator: to the cost estimate within a few 

clicks
+  Integration of OE data and article data

DIE HIGHLIGHTS AUF EINEM BLICK

TMA - TOPMOTIVE ANALYTICS 
+  Statistische Auswertungen über die Nutzung der 

Kataloge
+  Aufdecken von Umsatzpotentialen

IMS - INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 
+  Verwaltung eigener Artikeldaten und Veredelung 

von Herstellerdaten
+  Vollautomatisierte Livestellung der Daten
+  Optimierung der Daten für eine einheitliche 

Darstellung im Katalog

THE HIGHLIGHTS AT A GLANCE

TMA - TOPMOTIVE ANALYTICS 
+  Statistical evaluations of the catalog usage
+  Revealing sales potentials

IMS - INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 
+  Managing own article data and refining 

manufacturer data
+  Fully automated live delivery of data
+  Optimization of the data for a standardized 

presentation in the catalog
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// UNSERE HIGHLIGHTS. 
 OUR HIGHLIGHTS. 

DIE IT-LÖSUNG FÜR GANZHEITLICHES DEALER-MANAGEMENT.
THE IT SOLUTION FOR AN HOLISTIC DEALER MANAGEMENT. DIE SOFTWARELÖSUNG DER NÄCHSTEN GENERATION FÜR WARENWIRTSCHAFT.

THE NEXT GENERATION SOFTWARE SOLUTION FOR ENTERPRISE RESOURCE PLANNING.

DIE HIGHLIGHTS AUF EINEM BLICK

+  Die Warenwirtschaftslösung für den Gebrauch im 
deutschsprachigen Raum

+  Schnittstellen zu allen gängigen Katalogsystemen
+  Modularer Aufbau über DMS Funktionen und 

DATEV Export bis hin zur Zeiterfassung
+  Fahrzeugscheinscanner zur kinderleichten 

Fahrzeuganlage
+  Lokal in ihrem Netzwerk oder Terminalserver- 

Umfeld zu betreiben
+  Deckt die gesamte Prozesskette freier Werkstätten 

ab, mit App Anbindung für Ihre Kunden

THE HIGHLIGHTS AT A GLANCE

+  The dealer management solution for use in 
German-speaking countries

+  Interfaces to all common catalog systems 
+  Modular structure via DMS functions and DATEV 

export up to time recording 
+  Vehicle registration document scanner for easy 

vehicle storage
+  Operate locally in your network or terminal server 

environment
+  Covers the entire process chain of independent 

workshops, with app connection for your 
customers

DIE HIGHLIGHTS AUF EINEM BLICK

+  Die Warenwirtschaftslösung für den 
internationalen Gebrauch mit individueller 
Sprachauswahl im Oberflächen- und 
Berichtbereich

+  Teilekatalogschnittstellen zu allen 
browserbasierten TOPMOTIVE Systemen

+  Keine Installation notwendig sowie unkomplizierte 
Ersteinweisung in Standardeinstellungen via 
automatisierter Systemführung

+  Support einfach und unkompliziert via System 
kontaktieren

+  Nutzbar auf Windows und Apple Systemen

THE HIGHLIGHTS AT A GLANCE

+  The dealer management solution for international 
use with individual language selection in the 
interface and report area

+  Parts catalog interfaces to all browser-based 
TOPMOTIVE systems

+  No installation necessary as well as uncomplicated 
initial training in standard settings via automated 
system guidance

+  Contact support simply and easily via the system
+  Usable on Windows and Apple systems
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// UNSERE HIGHLIGHTS. 
 OUR HIGHLIGHTS. 

DIE DIGITALE KOMMUNIKATION ZWISCHEN GROSSHÄNDLER, WERKSTATT UND AUTO/-FAHRER. 
THE DIGITAL COMMUNICATION BETWEEN WHOLESALER, WORKSHOP, CAR AND DRIVER.

DIE HIGHLIGHTS AUF EINEM BLICK

+ Kundschaft ihre Autos hinzufügen lassen und 
individuelle Berechnungen auf der Grundlage des 
gewählten Fahrzeugs und werkstattspezifischen 
Preises durchführen

+ Kampagnen und Sonderangebote anzeigen und 
einfach im Admin-Dashboard pflegen

+ Austausch zwischen Werkstatt und Kundschaft via 
Chat für wichtige Informationen, Kosten- 
voranschläge und Rechnungen, einschließlich 
technischer Informationen und wichtiger 
Erinnerungen z.B. für den nächsten Service

+ Verifizierte Bewertungen für die Transparenz 
zwischen der Werkstatt und ihrer Kundschaft

 THE HIGHLIGHTS AT A GLANCE

+ Let customers add their cars and do individual 
calculations based on the selected vehicle and 
workshop-specific prices

+ Display campaigns and special offers in the app 
and easily maintain them in the Admin Dashboard

+ Exchange between workshop and customers via 
chat for important information, estimates and 
invoices, including technical information and 
important reminders as for the next service

+ Verified ratings for transparency between the 
workshop and its customers

Das ist nur ein kleiner Auszug aus unserem umfangreichen Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Für mehr 
Details und eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt über den QR-Code. 

This is only a small excerpt from our extensive product and service portfolio. For more details and individual 
advice, please contact us directly via the QR code.

// INTERESSE GEWECKT?  
 INTEREST AROUSED?

Scannen Sie einfach den QR-Code und 
erhalten Sie detaillierte Produktinformationen, sowie Kontaktmöglichkeiten.

Simply scan the QR code and get detailed product information, as well as 
contact options.



Geschäftsführer / Managing directors: Udo Knabe-Paulsen, Reinhard Bleicken, Krunoslav Bagaric, Anja Pleus
Handelsregister / Commercial Register: Amtsgericht Lübeck, HRB 3443 AH

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung

Tel.: +49 (0) 4532 97 40 01
sales@topmotive.eu

@

Lise-Meitner-Straße 4
22941 Bargteheide

www.topmotive.eu

Gruppe

Folgen Sie uns auch auf Social Media!
Follow us on Social Media!

// KONTAKT.  
 CONTACT.
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