
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presseinformation 

 

Hauseigene Digitalagentur 

TOPMOTIVE begrüßt das Team von Devspire in seinen Reihen 

Bargteheide, im März 2022. Zum Start ins neue Jahr erweitert die TOPMOTIVE Gruppe ihr 

Geschäftssegment und wächst um eine hauseigene Digitalagentur. Devspire ist seit Beginn des Jahres 

fester Bestandteil von TOPMOTIVE und das 13. Unternehmen der Firmengruppe. Mit Standorten in 

Dortmund und Racibórz (PL) bringt das über 55-köpfige Team, rund um den Geschäftsführer Robert 

Schmidt neue Potenziale, ein breites Entwicklernetzwerk und vielfältige Möglichkeiten mit in das 

Softwareunternehmen aus Bargteheide. Von der Idee über die Strategie bis hin zur Implementierung 

– von nun an unterstützen die Digital-Profis von Devspire TOPMOTIVE  bei der Realisierung spezifischer 

Kundenprojekte auch außerhalb des Kataloggeschäfts.  

 

Potenziale ausschöpfen und Synergieeffekte nutzen  

Die TOPMOTIVE Gruppe wächst mit dem Team von Devspire um ein weiteres Unternehmen und um 

die erste hauseigene Digitalagentur. Das Team rund um Gründer und Geschäftsführer Robert Schmidt, 

besteht aus mehr als 55 Software-Experten, UI/UX Designern und IT-Projektmanagement-Spezialisten. 

Von der Idee über die Strategie bis hin zur Implementierung betreuen die ‚Digital Beasts‘ Kunden aus 

verschiedensten Branchen und kennen sich bestens im Bereich der Web- und Mobileentwicklung aus. 

Von diesem Know-how können nun auch die TOPMOTIVE Kunden profitieren, insbesondere in Hinblick 

auf etwaige Sonderprojekte, die nun neben dem eigentlichen Kataloggeschäft angepackt werden 

können und sollen. Stefan Schneider, Vorstandsmitglied von TOPMOTIVE, sieht im Zuwachs eine große 

Chance: „Wir möchten kontinuierlich weiter wachsen und besser werden, um unsere Vorreiterrolle als 

europäischer Marktführer für Katalog- und Informationssysteme im Automotive Market 

aufrechtzuerhalten und unseren Kunden, den langjährigen wie den neuen, die innovativsten Lösungen 

an die Hand zu geben,“ so Schneider.  „Dazu gehört auch in neue Richtungen zu denken und dem 

Wunsch unserer Kunden nach Sonderprojekten außerhalb der Katalogentwicklung 

entgegenzukommen. So wollen wir Potenziale nutzen und Synergien schaffen – mit der Integration 

von Devspire in unsere Firmengruppe sind wir diesem Ziel ein großes Stück näher gekommen.“ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Weg zu TOPMOTIVE  

Begonnen hat die Zusammenarbeit zwischen TOPMOTIVE und Robert Schmidt, Gründer und 

Geschäftsführer von Devspire, vor 4 Jahren. Damals wurde das Devspire Team als Unterstützung für das 

neueste TOPMOTIVE Projekt tmERIK engagiert. tmERIK ist die Softwarelösung der nächsten Generation 

für Warenwirtschaft in Kfz-Werkstätten in ganz Europa. Es folgten weitere gemeinsame Projekte, wie der 

Relaunch der TOPMOTIVE Unternehmenswebsite. TOPMOTIVE und dem Team von Devspire war schnell 

bewusst, dass eine so erfolgreiche Zusammenarbeit gepflegt, ausgebaut und weiterentwickelt werden 

muss. „Zwischen uns hat es einfach gepasst“, erzählt Anja Pleus, Vorstandsmitglied und Gesellschafterin 

der TOPMOTIVE Gruppe. „Die neuen Kollegen haben dasselbe Mindset wie wir. Sowohl auf fachlicher als 

auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Man redet heutzutage ja vom ‚Cultural fit‘ und mit dem Team von 

Devspire hatten wir direkt das perfekte Match,“ berichtet Pleus. So entschieden sich alle Beteiligten im 

Dezember 2021 dafür, Devspire als hauseigene Digitalagentur in die TOPMOTIVE Firmengruppe zu 

integrieren. Für Robert Schmidt wurde durch den Zusammenschluss ein Kindheitstraum wahr. „Von klein 

auf habe ich mich für Fahrzeuge und Werkstattprozesse interessiert – das wurde mir in die Wiege gelegt, 

als Sohn eines Kfz-Mechanikers und Werkstattbesitzers,“ so Robert Schmidt. „Mein größter Traum nach 

dem Informatikstudium war es also, Automotive-Software zu entwickeln. Als TOPMOTIVE mich und das 

Team mit dem Vorschlag kontaktierte, in das Projekt „tmERIK“ einzusteigen, musste ich nicht zweimal 

überlegen. Als es dann letztlich um die Übernahme ging, hat sich das gesamte Devspire-Team gefreut.“  
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Über die TOPMOTIVE Gruppe 

Seit 1994 entwickelt die TOPMOTIVE Gruppe vollumfängliche Katalog-, Informations- und Warenwirtschaftssysteme 

für den Automotive Market. 2007 wurde die Dachmarke TOPMOTIVE von der DVSE GmbH, , ins Leben gerufen. Als 

Europas Marktführer bietet das Familienunternehmen sowohl der Teileindustrie, Teilegroßhändlern als auch Kfz-

Werkstätten ein abgestimmtes Service- und Produktportfolio und bindet seit 2020 auch verstärkt den Autofahrer 

und das Auto selbst mit ein. Der Softwarehersteller bedient dabei die Segmente PKW, NKW, LKW und Motorrad. Der 

Firmenhauptsitz liegt in Bargteheide, nahe Hamburg. Weitere Standorte befinden sich in Etten-Leur (NL), Wetter, 

Wuppertal, Iphofen, Stuttgart, Dortmund, Iphofen, Wien (AT), Targu Mures (RO), Racibórz (PL) und Brusque (BRA). 

Zur TOPMOTIVE Gruppe gehören mittlerweile dreizehn (Tochter-)unternehmen mit insgesamt über 300 

Mitarbeitenden. 

 


