
TOPMOTIVE unterstützt Fahrzeugteilehersteller und Impor-
teure bei der Erstellung von elektronischen Katalogdaten in 
den Kategorien PKW, Transporter, LKW und Motorrad.  

Der TOPMOTIVE Datapool ist eine der wichtigsten Drehschei-
ben für Katalogdaten weltweit und stellt Ihre „Eintrittskarte“ 
für eine Zusammenarbeit mit (inter)nationalen Großhänd-
lern dar. Die Zurverfügungstellung von Artikeldaten in Stan-
dardformaten ist eine der Grundbedingungen für Industrie- 
unternehmen, um ihr Sortiment im Großhandel listen zu 
können.

Der Einstieg in unseren TOPMOTIVE Datapool schafft folg-
lich die Grundlage für einen großflächigen und internatio-
nalen Vertrieb Ihrer Produkte.

Wir unterstützen sowohl TOPMOTIVE Datapool-Mitglieder 
als auch andere Teilehersteller bei der Erstellung, Konver-
tierung oder Erweiterung von Daten (z. B. Fahrzeugver-
knüpfungen, OE Nummern, Artikelkriterien, etc.) Für die 
Erstellung von Katalogdaten stellt Ihnen die TOPMOTIVE 
Gruppe Datenservices und Programme zur Verfügung. 

Wir beraten Sie sowohl bzgl. der besten Vorgehensweise 
bei den grundlegenden Prozessen, als auch in der eigent-
lichen Datenarbeit. 

Mit unseren Datenpflegeprogrammen können Teileinfor-
mationen auf einer intuitiv bedienbaren Oberfläche im 
TOPMOTIVE Datenformat gepflegt werden. Diese Daten 
sind mit allen weltweit gängigen Datenformaten kompati-
bel und daher auch bei allen Kataloganbietern anwendbar. 
Datenqualität ist die Grundvoraussetzung für eine erfolg-
reiche Datendistribution und optimale Verkaufschancen. 

Nach Erstellung der Katalogdaten stehen diese jedem 
Teilegroßhändler mit TOPMOTIVE Informationssystemen 
zur Verfügung. Gleichzeitig werden die Katalogdaten allen 
anderen am Markt tätigen Großhändlern für deren elekt-
ronische Kataloge oder eigene Warenwirtschaftssysteme 
bereitgestellt, damit auch dort auf die Artikel der Teileher-
steller oder Importeure zugegriffen werden kann. 
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KONTAKT Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung:

DVSE Gesellschaft für Datenverarbeitung, Service und Entwicklung mbH 
Lise-Meitner-Straße 4  •  22941 Bargteheide  •  Tel.: +49 (0) 4532 9740 01  •  sales@topmotive.eu  •  www.topmotive.eu

TOPMOTIVE bemüht sich nach Kräften, genaue und aktuelle Informationen in diese Publikation aufzunehmen. Es ist jedoch möglich, dass Auslassungen oder Fehler aufgetreten sind. TOPMOTIVE behält sich daher das Recht vor, 
Informationen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. TOPMOTIVE übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und kann nicht für ausdrückliche 
oder stillschweigende Zusicherungen oder Garantien sowie für Ansprüche Dritter oder den Verlust von Schäden haftbar gemacht werden. Die hierin enthaltenen Anwendungen und Produkte sind möglicherweise nicht in allen 
Märkten verfügbar. TOPMOTIVE ist eine eingetragene Marke. © 2020, TOPMOTIVE, Deutschland, alle Rechte vorbehalten.


