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TopM – Ihr Entwicklungs- und
Betreuungsunternehmen 
für Softwarelösungen.

Unternehmensdarstellung





Zusammenarbeit beginnt mit dem Kennenlernen. Wir von TopM möchten 
Ihnen zeigen, wer wir sind, was wir können und wie bei uns gedacht wird. 
Dazu gehören neben unseren Kompetenzen auch Visionen und Werte. 

Der steigende Wettbewerb und die höchsten Anforderungen an die Quali-
tät zwingen Unternehmen stetig, die Qualität und die Effizienz zu steigern. 
Im Bereich der funktionalen Softwarelösungen ist TopM aus Bobingen bei 
Augsburg seit 27 Jahren als innovativer Partner auf dem Markt etabliert. 
Der Fokus liegt auf Standardlösungen sowie auf komplexen und individuellen 
Gesamtlösungen mit ergänzenden Komplementärprodukten.

Die Aufgaben liegen dabei in der Programmierung, Installation und Ein-
führung mit Schulung von kundenspezifischen und zukunftsweisenden 
Softwarelösungen in den unterschiedlichsten Anwendungen – für unter-
schiedlichste Branchen. 

TopM steht für Innovation – über 2.000 Kunden im deutschsprachigen 
Raum sowie in Europa empfehlen uns als zuverlässigen Partner für Ihre 
erfolgreiche Investition.

www.topm.de

          Innovative  
Softwarelösungen

Flexibilität
 kundenspezifische 
Programmieranteile

 Synergieeffekte der Branchen-
vielfalt und -Know-how

technische Unabhängigkeit 
in einer eigenen, leistungsfähigen 

Entwicklungsumgebung

Investitionssicherheit
wirtschaftliche Unabhängigkeit 

der TopM Software GmbH

mehrere Standbeine in den 
verschiedenen Branchen

Updatefähigkeit, insbesondere 
von kundenspezifischen

 Lösungen

Vollständigkeit
breiter Funktionsumfang 
in den Standardlösungen

100%ige Eigenentwicklung
der Lösungen

eigene, integrierte Datenbank
und eine anpassbare, 

durchgängige Oberfläche

net7
Einzel– und  

Serienfertigung

elius6
Groß- und  

Einzelhandel

r6
KFZ- und

Reifenbranche

san6
Gesundheits- und
Medizinbranche

netlog
Luft- und

Raumfahrttechnik



Die Basis des
TopM Erfolgs

Wirtschaftlich und 
technisch unabhängig

Unabhängigkeit im heutigen 
Markt ist eines der wichtigsten 
Erfolgskriterien. TopM besitzt
die komplette Entscheidungs-
freiheit – sowohl in technischen 
als auch in wirtschaftlichen 
Themen. Ohne Verflechtungen 
von Zulieferern und Banken kann 
TopM die Entwicklung der Pro-
dukte bestimmen und Unterneh-
mensentscheidungen treffen.

TopM wächst mit  
jedem Einzelnen

Wir bauen auf unser Team und  
fördern durch regelmäßige 
Schulungen und Weiterbildun- 
gen die Fähigkeiten und das 
Potenzial jedes Einzelnen. 
Darüber hinaus werden jährlich 
mehrere junge Talente erfolg-
reich ausgebildet und somit 
die Innovationskraft und die
Kompetenz des Nachwuches 
sicher gestellt. 

Sicher in
die Zukunft

Als Familienunternehmen hat 
sich TopM schon jetzt für die 
Zukunft positioniert: Die zweite 
Generation wurde bereits im 
Unternehmen integriert und 
steht bereit, das Untenehmen  
in einigen Jahren erfolgreich 
fortzuführen. Katrin und Stefan 
Herger sowie Julia Löw sind 
bereits im operativen Geschäft 
involviert und sichern so die 
Zukunft von TopM.

Qualität an 
erster Stelle

Kundenzufriedenheit ist gut – 
aber für TopM niemals genug! 
Unser Team setzt alles daran, 
die Software und den Service 
kontinuierlich zu verbessern.  
Qualitätssicherung und die 
konsequente Umsetzung der 
Kriterien nach ISO 9001:2008 
sind Tools des erfolgreichen  
TopM Management und sind aus 
diesem Grund auch in der Unter-
nehmensleitung angesiedelt.

Effiziente 
Entwicklungsverfahren

Bei TopM wird nicht erst seit 
gestern an morgen gedacht. 
Durch interne Change-Mana- 
gement Lösungen und Test-
Roboter erreichen wir ein Ma-
ximum an effizientem Arbeiten 
und Innovationen, die unsere 
Kunden voranbringen und sie 
noch erfolgreicher machen!  
Gestützt wird dies durch  
Kommunikationslösungen  
wie Bkat und SAM.

Erfolgreiche und 
zufriedene Kunden

Die permanente Nähe zum  
Kunden ist bei TopM niemals 
eine Frage des Marketings 
oder von Werbeversprechen – 
ebenso wie der Maßstab für 
Qualität. Ziel unserer Arbeit 
ist der Erfolg des Kunden und 
die Basis einer langen Partner-
schaft mit Zufriedenheit und 
Vertrauen in allen Belangen. 
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Die Gründung von TopM war im November 1991 – rückblickend 
kann sich unsere Unternehmensgeschichte sehen lassen:  

n eine herausragende Bilanz
n kontinuierliches Wachstum
n marktführende Softwareprodukte 
n ein stetig wachsender zufriedener Kundenkreis

Darüber hinaus ist für TopM eine Unabhängigkeit von Banken 
mit aktuell 4 Millionen Euro Eigenkapital in liquiden Mitteln zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Dies versetzt das Unternehmen 
in die glückliche Situation, das tun zu können, was unsere Kun-
den benötigen und wir als erforderlich halten und nicht, was 
von Investoren gefordert wird. Es gibt einen Freiraum, in dem 
Ideen entwickelt und erfolgreich umgesetzt werden können – 
es entstehen Funktionen, die TopM regelmäßig als einer der 
ersten Anbieter am Markt präsentiert und uns somit zu einem 
innovativen Partner für Sie macht.
Wir als „TopM-Team“ sind stolz auf unsere Leistung.

Uwe Iltgen
Inhaber und Geschäftsführer



Tradition und 
Innovation

Uwe R. Iltgen  
gründete TopM als 
Full-Service Partner  
von Soft- und Hard-
warelösungen mit 
der Maxime, den 
Nutzen von Software 
zu optimieren und 
Kundenbedürfnisse 
zu integrieren. 

1991

In den ersten 4 
Jahren wurden über  
1.000 Installationen 
von TopM Lösungen 
durchgeführt. Diese 
Installationen waren 
in 15 verschiede-
nen Branchen als 
Individuallösungen 
im Einsatz.

1995

TopM war einer der 
ersten Anbieter mit 
einer auf Windows 
portierten Version 
der bestehenden 
Branchenlösungen. 
Individuelle Soft-
wareprodukte
gehörten der Ver- 
gangenheit an. 

1996

TopM investierte 
in die Zukunft und 
schuf in Bobingen 
mit dem Bau des 
ersten Gebäudes 
optimale Bedingun-
gen für die stetige 
Entwicklung von 
Software und  
Unternehmen.

1997

Mit dem Millenium 
expandierte TopM 
und richtete sich  
international aus – 
ein Meilenstein für 
das Unternehmen.   
TopM begann mit 
der Entwicklung der 
Logistiksoftware für 
den Eurofighter. 

2000

1995 
Einführung 
von Windows® 95

1998 
Einführung 
von Windows® 98

2001 
Einführung 
von Windows® XP
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Mit der ASP Tech-
nologie war TopM 
Vorreiter. Standort-
gebundenes Arbei- 
ten gehörte fortan 
der Vergangenheit 
an. Die ASP-Innova-
tion ist heute noch 
Alleinstellungsmerk-
mal von TopM! 

2003

Mit langfristig ent-
wickelten Produkten 
net7, elius6, san6, 
und r6 hat TopM  
Lösungen im Port-
folio, die sich durch 
Funktionsumfang, 
schnelle Einführung 
und Simplizität  
auszeichnen.

2005

Um trotz des stark 
wachsenden Funk-
tionsumfangs in den 
Standardlösungen 
eine hohe Qualität  
garantieren zu kön- 
nen, entwickelt TopM 
Testroboter für alle 
Lösungen und opti-
miert diese ständig!

2008

Neben der umfang- 
reichen Softwarelö-
sung steht die Pro- 
zessberatung im 
Mittelpunkt. Dadurch 
gelingt es TopM, mit 
Standardlösungen 
die individuellen 
Kundenanforderun-
gen abzudecken.

2013

Mit kontinuierlichem 
Auftrags-, Kunden– 
und Mitarbeiter-
wachstum startet 
TopM in die Zukunft 
und ist gerüstet für 
anstehende Aufga-
ben sowie den obli-
gatorischen Markt-
veränderungen.

2015

2007 
Vorstellung von 
Smartphones/Tablets



Qualität trifft auf
Flexibilität

Gut ist für uns niemals gut genug!

Diese Definition von Qualität ist ebenso einfach wie unmissverständlich. 
Weniger einfach ist jedoch, diesem sehr hohen Qualitätsanspruch gerecht 
zu werden. Aus diesem Grund setzt TopM auf sein Team aus über 75 
Softwarebetreuern, Entwicklern, Projektleitern und Technikern – denn hinter 
jedem Projekt stehen Menschen, die mit Engagement und Leidenschaft  
neue Lösungen entwickeln und implementieren. Sie sorgen bei TopM für 
Qualität – durch sie werden aus Kunden Referenzen. 

Bei TopM kann sich jeder immer wieder auf neue Situationen einstellen. 
Denn wir wissen, dass jeder Kunde individuelle Wünsche und Bedürfnisse 
hat. Jederzeit in der Lage zu sein, ein neues Projekt in seiner ganzen Kom-
plexität erfolgreich durchzuführen ist für uns gelebte Flexibilität. 

Mit dem Sitz in Bobingen bei Augsburg ist das Know-how an einem 
Standort zentral gebündelt und garantiert kürzeste Kommunikationswege 
in einer flachen Hierarchie. Der direkte Kontakt zu Ihnen – unseren Kunden 
– sichert eine persönliche Kommunikation mit schnellen Lösungen.

Oliver Güllich
Teamleiter EF

Oliver Wimmer
Teamleiter netlog

Andreas Schmid
Teamleiter net7

Katrin Herger
Teamleiter r6



Innovations- und
Investitionssicherheit

www.topm.de

Unser Kunden investieren nicht in eine Software - sie investieren in eine 
sichere Zukunft ihres Unternehmens. Eine Investition muss sicher sein, und 
sie muss sich schnellstmöglich lohnen. Das ist so einfach, gleichzeitig auch 
höchst kompliziert. Denn gerade im Bereich von Softwareinstallationen sind 
es unzählige Faktoren, die Ihren Investitionserfolg beeinflussen können. 

Als inhabergeführtes und mittelständisches Unternehmen verfügt TopM über 
alle Eigenschaften, um auch für Sie erfolgreich tätig zu werden. Qualität, 
Innovationskraft, Erfahrung und Flexibilität sind Parameter eines gemeinsa-
men Erfolgs. Wer mit TopM zusammenarbeitet, kann sicher sein, dass er sich 
auf einen langfristigen und soliden Partner verlassen kann. Das gibt Ihnen 
ein gutes Gefühl – und die Gewissheit, Ihr Unternehmen mit einer sicheren 
Investition voranzubringen.

Aktuell 

100% 
Eigenkapitial in
liquiden Mitteln

verfügbar

€

In 27 Jahren 

> 2000 
Installationen im 

deutschsprachigen 
Raum

Seit 1991 – seit 

27 Jahren 
auf dem Markt
etabliert und 
positioniert

25 

Aktuell sind

5 
Softwarelösungen
für viele Branchen

verfügbar

Aktuell sind 

über 75 
Mitarbeiter 
 beschäftigt

TopM ist 

 unabhängig 
Inhabergeführt und 
 zukunftsorientiert



Mehr als nur eine
                    Softwarelösung

Ausgestattet mit der Funktionsvielfalt einer durchgängigen Softwarelösung 
für Unternehmen der Einzel– oder Serienfertigung. Mit dieser ganzheitlichen 
Lösung werden sowohl die Warenwirtschafts-, die Produktionsplanung- 
und Steuerungsfunktionen sowie vieles mehr abgedeckt. 

Optimiert für den Groß- und Einzelhandel sowie für Dienstleistungsunter-
nehmen bietet elius6 umfangreiche Funktionen: Warenwirtschaft, Filial-
anbindung und eine vollständige Barverkaufskasse. Damit kann ein breites 
Portfolio an Handelsbereichen und Unternehmensgrößen nicht nur abge-
deckt sondern perfekt betreut werden.

Damit alles rund läuft, ist r6 für Reifenbetriebe entwickelt worden. Dabei 
werden gleichermaßen die Anforderungen von KFZ-Werkstätten als auch 
von Groß- und Einzelhändlern erfüllt. Mit umfangreichen, standardisierten 
Schnittstellen und den enthaltenen Stammdatensätzen von nahezu allen 
Reifentypen kann r6 mit geringstem Aufwand installiert werden.

Ein Softwarepaket für Unternehmen der deutschen Gesundheitsbranche –
dabei werden die speziellen Anforderungen von Sanitätshäusern, Orthopädie- 
und Medizintechnik gleichermaßen abgedeckt. Durch die permanente 
Pflege der Abrechnungslisten und Lieferantenkataloge sowie der vollstän-
digen Anbindung der Krankenkassen für Abrechnungszwecke überzeugt 
san6 als marktführende Lösung in dieser Branche.

Mit netlog bietet TopM eine Lösung für die Luft- und Raumfahrttechnik mit 
den Anwendungsbereichen der Wartung, Instandhaltung und Lebensdauer- 
überwachung von militärischen Systemen – speziell von Luftfahrzeugen 
und deren Geräten in militärischen Einsatzgebieten. Mit netlog werden viele 
militärische Verbände effizient unterstützt.

elius6

net7

r6

san6

netlog
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Mit fibu7 steht eine GOB zertifizierte Komplementätsoftware für die Finanz- 
buchhaltung zur Verfügung, die in allen TopM Produktlösungen integriert  
eingesetzt werden kann. Neben den klassischen Buchungsfunktionen stehen 
Tools für Auswertungen, Kostenrechnung & Anlagenbuchhaltung zur Verfügung.

Geschäftliche Unterlagen müssen sicher, vollständig, fälschungssicher und 
mit einer Suchfunktion im DMS archiviert werden. reVis realisiert durch die 
IDW PS880 Zertifizierung die Vision des papierlosen Büros. Es können – in-
tegriert in den TopM Produktlösungen – Dokumente revisionssicher in reVis 
abgelegt, archiviert und jederzeit aufgerufen werden. Dabei können sowohl 
NCI als auch CI Daten verarbeitet werden.

Der TopM webserver stellt Ihre Daten browserbasiert zur Verfügung. Dabei 
können sowohl über einen B2B Webshop die Daten Ihren Kunden zur Ver- 
fügung gestellt werden, als auch Daten über eine Web-API zur weiteren  
Verarbeitung abgerufen werden.

Mit TopM mobile2 bleiben Sie mobil. Eine eigen- 
entwickelte App, mit welcher Daten aus den TopM  
Anwendungen über mobile Endgeräte wie Smart- 
phone und Tablets abgerufen und eingegeben   
werden können. Die Funktionen sind sowohl für  
den Außen- als auch Innendienst einsetzbar,  
anpassbar und für die Betriebssysteme Android,  
iOS und Windows ausgelegt. Die App kann in einem  
Online/Offline-Mix genutzt werden.

fibu7

reVis

webserver

mobile2



TopM Software GmbH
Albert-Einstein-Straße 1 - 3
D-86399 Bobingen

Telefon: +49 8234/9652-0
Telefax: +49 8234/9652-49

E-Mail: info@topm.de
Internet: www.topm.de

Weitere Softwareprodukte der TopM Software GmbH:
net7     I    r6     I    elius6     I    san6    I    netlog    

Heute, morgen und 
auch in ferner Zukunft ...

Wir sind
für Sie da:

TopM, ein inhaber-
geführtes Familien-
unternehmen


