
THE FIRST GENERATION OF 
SELF-LEARNING INFORMATION SYSTEMS



WHAT IS THE POTENTIAL OF NEXT?

Self-learning vehicle file
An innovative and highly integrative data model allows portraying OE-Data, IAM-Data 

as well as other data sources and combining it in the end. The system saves learned
knowledge and makes it accessible to the user again. 

User Experience and User Interface
Appealing UX/UI design assimilates user and system. For the first time in the market, 

we realize the needs of the repair shops in an individual, weighted representation.

Full telematics access
NEXT is docked to several telematics providers and represents the first market 
player connected with an OE telematics system. NEXT informs about live data from 
the vehicle and uses it for an even more precise identification of parts as well as 
for the resulting impact on the service processes.

Fast Calculator
The catalog module enables repair shops with only three clicks to calculate a service fee, to 

create an offer subsequently and to order parts and supplies directly out of the shopping
basket afterwards. 

THE NEXT LEVEL OF TOPMOTIVE SOLUTIONS

Telematics, Big Data and self-learning systems – all these topics are being discussed at the moment by the whole IT-sector. 
For the Automotive Independent Aftermarket (IAM) we have the answer now: 
NEXT – the first generation of self-learning information systems including telematics access.

TOPMOTIVE has been shaping the IAM and the future of information systems for more than 600.000 repair shops, wholesalers 
and service points since 1994 decisively. Now we go more than one step further and present the next level of TOPMOTIVE 
solutions. With NEXT we will change the market and you can become a part of it.

WAS STECKT IN NEXT?

Selbstlernende Fahrzeugakte
Ein neuartiges und hochintegratives Datenmodell erlaubt es, OE-Daten, IAM-Daten und 
weitere Quellen abzubilden sowie geschickt zu verknüpfen. Das System speichert 
erlerntes Wissen und macht es langfristig zugänglich.

User Experience und User Interface
Ansprechendes UX / UI-Design bringt Nutzer und System optimal in Ein-
klang. Erstmalig am Markt realisieren wir die Bedürfnisse der Werkstät-
ten in einer individuell gewichteten Darstellung.

Umfassende Telematik-Anbindung
NEXT ist an verschiedene Telematik-Anbieter angedockt und als erster Marktteil-
nehmer auch mit OE-Telematik-Systemen verbunden. NEXT informiert über Live 
Daten aus den Fahrzeugen und verwendet diese für eine noch präzisere Teile-
identifikation sowie damit verbundene Reparaturprozesse.

Fast Calculator
Die Katalogfunktion ermöglicht es Kfz-Werkstätten mit nur drei Klicks, einen 
Servicepreis zu kalkulieren, daraus ein entsprechendes Angebot zu erstellen und 
anschließend Teile und Betriebsstoffe direkt aus dem Warenkorb zu bestellen.

WELCHE VORTEILE BRINGT NEXT?

   NEXT ist das erste Informationssystem mit Telematik-Anbindung.

   NEXT denkt für Sie mit und macht das erlernte Wissen immer wieder aufs Neue zugänglich.

   NEXT vereint alle wichtige Funktionen, die Sie in Ihrem täglichen Geschäft benötigen. Zusätzlich bietet NEXT 
   offene Schnittstellen für die Anbindung weiterer Anwendungen.

   NEXT nimmt Ihnen Arbeit ab, sodass Sie sich auf Ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren können.

   NEXT ist schnell, intuitiv und verlässlich.

   NEXT verschafft Ihnen Wettbewerbsvorteile.

DAS NÄCHSTE LEVEL DER TOPMOTIVE LÖSUNGEN

Telematik, Big Data, selbstlernende Systeme – all das wird in sämtlichen Bereichen der IT-Branche im Moment heiß 
diskutiert. Für den Automotive Independent Aftermarket (IAM) haben wir nun die Antwort darauf: 
NEXT – die erste Generation selbstlernender Informationssysteme inklusive Telematik-Anbindung.

TOPMOTIVE gestaltet den IAM und die Zukunft der Informationssysteme für über 600.000 Werkstätten, Händler und 
Servicepoints seit 1994 maßgeblich mit. Nun gehen wir mehr als einen Schritt weiter und zeigen das nächste Level 
der TOPMOTIVE Lösungen. Mit NEXT verändern wir den Markt und Sie können Teil davon werden.

WHAT BENEFITS COME WITH NEXT?

   NEXT is the first information system with telematics access. 

   NEXT does the thinking for you and makes the learned knowledge accessible over and over again. 

   NEXT combines all the important functions for your daily business. Additionally, NEXT offers open interfaces       
   for the connection of further applications.

   NEXT does the work for you, so you can focus on your core business.

   NEXT is fast, intuitive and reliable. 

   NEXT gives you competitive advantages. 
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